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Gine^ i^orföortij bebarf bit’fe 3ti'bnt fauiii, benn i^r

bem finnigen Aieunbe ber 'Jtatnr beim '-Beincb ber

fc^önen A-elfeninfel Jöegleiter jn fein, gef)t boffentlid) au«

ben einfa^en 3lbbilbnngen nnb bem erflärenben Teyt jur

©enüge

®er iöabegaft finbet am reifen nnb auf ber ®üne

Stoff genug erbeiternben nnb belebrenben Unterf)altnng,

nnb mer für biefe reinften unb nnfcbul^irtfi‘^‘^i 3^elnftigungen

ben redeten Sinn mitbringt ober in ber freien Seeluft er»

mirbt, ber mirb 3>ergnügen fin»

ben nnb nod) meniger fid) ber roben Scbaar berjenigen an»

fcftlieben, melcbe mit ber fvlmte an^jieben, um bie armen

3Röoen unb anbere nüfeli^e unb b<iJ^>nIofe Stbiere ohne

3toed unb 3iu$en nieberpfcbieben. ®en edbten 3iaturfinn

bei trauernben ober gebrüdten (^Jemütbem ,^u beleben, ifi

mein Streben in biefen blättern nnb babnrcb glaube idb

ber SBabetur mefentlidi förbemb ju fein.

®amit habe id; 3tüe« gefagt. 3Ker mehr ermartet, mirb

fid) getäufdbt finben. 2)ie berer, meldbe 9Babre^ unb

2tbgef(bmactte« ober ^alfcbe« über ba« Seben ber ^nfulaner

unb ber 33abegdfte, über bie (^ntftebuug unb einftige ©röfee ber

3nfel 3ufammengefcb>^mben haben, loerbe ich oermehren.

(Siner Sledhtfertigung bei ber §erauögabe biefeö SBerf»

chen« bebarf esi mohi ebeufo menig: S)er ^titel beutet fdhon

an, bafe ich mich mit befonberer "i^ortiebe ber if?flan/tenmelt

jiugemenbet jarten unb fdjönen f^ormen mandher
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3)ki'i'e»a(flen pflegen ba^ 3tuge non unb 2}Ut, uon

3Wännern unb J^ranen juerft anjUi^ie^en nnb I;ier fielet man

fid^ nergebltd) nad^ einem ^ü^rer um. ®ie geognoftifd^en

^erf)ä(tniffe beu ^nfel
’

finb non 3BiebeI *) unb 5?oIger **)

ausfüf)rlid^ bc(;anbeit, ber Ornitl;otogc inivb in ber au^ge-^

3eidf)neten ©ammlnng be? ('^ätfe otoff genug pv

23eie^rung finben, aber für bie intereffanten (£rfd;einungen

au^ ber 'ijSffanscmncit auf ben illippen, bem Reifen unb ber

3)üne giebt e? mebcr eine ©ammlung, nod^ ein §anbbud^

alä Seitfaben. 2öa5 barüber gefagt »norben, beftef)t aux^

abgeriffenen "JJotijen
,

trodfnen Slufjäl^lnngen lateinifc^er

'Jiamen **=*) unb ift 511m Xf)eil bobenlofer Unfinn. ift

unglaublid;, bafe ein Sd^riftfteUer inie n. iüobbe in

feinem '^üd^lein auf brei Seiten non lauter ipflgnjen er*

ääl;lt, bie eö überhaupt nirgenb^ in ber Sßelt giebt, alfo

audh nid;t auf ;pelgolanb, SBeldfier ^öotanifer fennt fol*

genbe '^flan.^en:

lakile maritima.

Caminaria digitata,

popentilla reptans, (^änferich, .

brassica olerocea,

lieracleum sporidilium, n. f. ln.

®aä Seegras foU Almena vulgaris heiften. SBarum nid^t

lieber fcbmeigen über Dinge, bie man nidht nerfteht, ober

*) .H. 2S. 2H. äßiebel. Die x^njel 4>elj;clanb. Unterfuc^ungen übet

beten ©röße in ^ctjeit unb ©egenwatt, »cm ©tonb^nnft ber ©efcbitbte

unb ©eelcgie. Hamburg 1848.

**) 9?oIget. ®eiträgc ',ia' geogneftiftben Seimtniß bee ncrbbeuticben

Dieflanbe«. ®rfg. 1846.

***) Dtbbing, iUbuni iiiv Jveunbe ipelgolanta. ^»amburg 1836.
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ftienn man tiern ab]d;reiben mill, fo mau i’ö boc^

forrett.

3tud^ Jyr. Detfer, bcr im ‘i.^ormort*) jcine!? Söud^e^J

mefjre S^riftfteüer ber Unma^rl;eit sei^t, mad>t ni^t

um ein ^aor beffer. S3e^auptet er bod^, bafe bie Sllgen

ben SJioofen auf bem iianbe entf^iröd^en. ©o ganj o|>ne

naturmiffenfd^aftlid^e (jlementarfenntniffe foEte man bodi

nid^t unternel;men
,

über ^kturgegenftänbe ju fd^reiben.

©eine 33emerhingen über bie 5Bemol;ner ber fitib nad;

mel^r aliS jdfjrigem 2lnfentl^alt jum X^eil oberfläd^Iid^ unb

unmabr. 2)ie 9iamen ber Stbiere unb '^flanjen bat beftän=

big ein ©dbriftfteEer non feinem syorgänger abgefdbrieben,

gleidbüiel, ob bie entfprecbenben 0efd;öpfe mirflicb üorfom*

men ober nicht.

®a§ bie Ueberfid;t über bie J'iara igelgolanb^, melcbe

i(b jum ©dblub gegeben, fd;on oofiftänbig fei, bilbe icb mir

nicht ein, benn ba eö faft ganj an ^Vorarbeitern fehlt, )o

gehört eine längere ©ammeljeit baju, aB fie mir ju ©e

bote ftanb. gür 33eiträge, befonber^ für ©infenbnng getroct^

neter ßyemplare mit 2lngabe bei gunborts, toerbe idb ebenfo

banfbar fein, mie für jebe 3itTedbtmeifung ober ^erüoU=

ftänbigung in biefem SBerfdben. ^erm Dr. o. Slfchen bin

ich füi^ feine freunblidben 5Dlittbeilnngen ^n gans befonberem

5)anf oerpflidhtet.

Hamburg, im 3aunar 1801,

(grnfi failifi.

*) g. Cetler. Jpelgolanb. Berlin 1855.
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(Einleitung.

»Dor am 23. 3luguft 1853*). ging jur gewö^nltd^en

23abejeit an ben 0tranb jut Ueberfa^rt auf bie Düne, ©(^on ouf

bein 233ege jum fjä^rbcct fa^ ic^, toie ber ^immet fic!^ immer mef)r

oerbuntelte
,
boc^ ttoßte ic^ ben iRat^ ber ©c^iffer '^ören, beoor id^

ba« S3ab aufgäbe. Seute tarnen mir entgegen, felbfi umgefe^rt,

mi(^ jur Umfe^r maljnenb
;
benn ein fermere« ©etoitter fei im

Slnjuge. Em ©tranbe fanben fic^ nur menige 3Kenfdf|en jufarn»

men; biefe menigen »erloren fic^ bolb, al8 fie non ben

hörten, ba8 Setter toerbe fogleic^ jum Kuöbrue^ fommen.

3m gä^tboot felbft fa§ eine ®ame, mir bi« ba'^in nur »cn

Slnfeijen betannt: bie ebenfo f^Bne, al« Iieben«»ürbige unb geift=

reiche ©c^aufpielerin 2J?oIüina(£rcf. 3(^ trat ^inju unb fragte,

ob fic ben 9)tut^ ^abe, bei bem fermeren Setter überjufal^ren ?

„@ott ifl mein ©c^u^," toar bie Slnttoort, ,,toa« foü mir begeg*

nen?" ©oüte id^ »eniger 5Wut!^ jeigen, al« bie jarte ®ame? 3(^

fegte mid^ ju igr in bie ©c^alu)3))e. ®ie eifenfeften ^elgolanber

tonnten teinen Slnftanb nehmen ,
un« beim ©emitter überjufegen,

benn bie ©ee ging ni^t übermäßig goc^ unb ba§ ber Slig auf

bem äReere ober in beffen 9?ägc un« treffen foüte, »ar ganj

) (irjäglung naib ber münbltcgen Uebertieferung eine« ©tubiens

genoffen nnb fotoeit bet SBagtbeit treu ,
at« ieg meinem ©ebäcbtniß N

trauen barf, ba jener greunb mit teiber jur unemiegbar.

1
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unbenfbar. SWan fWeß »om ßonbe; — bie 3)ame unb ic^ »aren

bie eln3tgen ®äfie im SSoot. —
^at ber Sefer jemals ein ©etoitter auf bem 9i)?cere erlebt?

®te toeißen, pflanjenbeberften ®ünen^gel fo greQ öon ber ©onne

beleuchtet, »ie bauor baS grasgrüne SWeer, meldjeS teeiterhin eine

blaue, jule^t fch»arjöioIette gärbung annimmt unb am ^orijont

in baS buftige, tieftunfle ®e»ölt oerfchmimmt. 2luS ben Söcifen

f6ie§eu falbe 33li^e im fentrecht in bie ^luth, fette=

ner in ber ?uft fich oerlierenb. 2)ie Xionner retten lang auS,

ohne öieleßcho’S, benn hier ift feine reflectirenbe SBanb, feine

5tüfte, fein @ebirg. Slber fiehe bort am ©ab=$ürn, ber ©übfpiße

ber gelfeninfel, bie meinen ©chaumföjjfe auf ben f^marjentBogen,

bie mächtig he^^^^toaljen! 9fun wirb eS ßeit, ta§ mir an’S

8anb fommen.

©0 mar unfere Sage. 3)ie ©ee ging h»^ ,
bie S3lige folgten

fchnetler, eS regnete gemaltig.

„3ch bemunbere Sh^en SKuth," fagte ich / ©ef^jräch

mieber auf^unehmen; benn mir mar felbft nicht ganj mohl bei ber

©ache.

„S33aS gehört ba3u für 2Kuth ?“ mar bie 3lntmort. „Umge=

ben uns nicht täglich 3ahflofe ©efahren, oon benen mir nichts ah=

neu, oor benen mir unS nicht fürchten? ®aS fjurchtbarfte im

Seben, fchlummert eS nicht im eignen 3nnern, im SemuBtfein

unferer S^haten, unferer ©d^möche? 9?ur biefen innern (Richter

haben mir 3U fürsten , nicht ben ba broben
,
ber 3U uns im ®on=

ner rebet; biefer fann unS nur nieberfchmettern mit feinem SBetter»

ftrahl, bann ift feine 2Jfa^t oorbei; jener aber folgt unb berfolgt

uns in baS ®rab, ja über Tob unb ®rab hinaus. ®iefe innere

©timme ift eS, melche 3um Jh^l^ unfere ©chicffale beflimmt: fie

mamt unS oor ®efahren , oft aber treibt fie unS 3U .^anblungen,

melchc uns bem Untergang entgegenführen. 3ft ber Job über uns

»erhängt, fo fönnen mir ihm nicht entgehen: gegen bie ®emalt
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be« innern ©{^irffale fint »ir nta^tloö, unfer ©d^icffal, b.

unfer eigentliche« unb tnahre« iöJefen treibt un« rafUo« öortoärt«.“

©0 gerietb ich ÜKalöina @rd in ein tiefe«, mir ewig inter=

effante« ©efpräch über Job unb Unfterblichleit
, ich letnte fie in

njenigen SKinuten fennen unb fchähen unb betoeinte fpäter il)r

©chicffal auf« bitterfte. SWittlertocile mären mir gelanbet. 3ch

trennte mich öon ihr, mich menbenb, mährenb fie jur üiinfen

ben ^abefarren ber Damen jueilte. j^aum mochte ich menige

fU^inuten gegangen fein, al« $li^ unb Donner jugleich mich in

einen betäubenben ©chrecfen oerfegten, Unmilltürlich fchoute ich

mich nad) meiner ^Begleiterin um
: fte mar oerfchmunben. 3n ber

9?ähe ber Damenfarren fah ich Swuen um einen bunfeln Äör=

per befchäftigt unb hörte ihr ©chreien unb SBehtlagen. 3ch «Ite

hinju. Da lag fte am SBoben
,

bie fo eben noch *”it mir gerebet

:

ein ©trahl au« ben SBolfen, oon ber metallenen ©pige ihre«

SRegenfchirm« angejcgen, h^tt« 'h^^r Äleibung bi« gum Unfennt=

liehen jerftört, aber, al« refpehire bie bonnernbe ©ottheit ba«

(Srhabenfte ihrer ©chöpfung in biefer fchönen ©eftaltung: bie

Seiche lag unoerfehrt in ruhigen ©chlummer hingefireeft.

©ie mar nebjt einer ®abefrau niebergemorfen : biefe, nur

betäubt, erholte fleh önlb: jene öffnete bie äugen nicht mieb'er: ba«

@nbe mar gefommen
,

ba« @nbe ihrer irbifchen greuben
,

ihrer

irbifchen Hoffnungen.

Die gange 3nfel meinte aufri^tig um bie gefniefte SSlume;

man beftattete fie feierlich ; auf ihrem @rabe erhebt ftch ein ein*

fa^e« eiferne« Äreug.

©0 ergählte mein greunb.

SEBarum ich Jrouerfeene oorführe?

©0 fWancher oerlößt nach äufenthalt

lanb, ohne auch nur eine ^orfteQung oom fllteere mitgunehnten.

3n ber Äinbheit cingefogene Silber fponnen bie Qrmartung in

1 *
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franf^after SBeife an, man fül^It getäufc^t unb cö toirb btgteif»

lid^, mie ein 9}atutforf(!^er }u bem ©tauben fommt, bte niete (£ent=

ner f(i^toeren ©ranitblöcfe auf ber 3nfel feien oon ber ©etoalt ber

iiöogen auf ben f^elfen gefc^teubert. 3Ber no^ fo finblic^e SBcgriffe

oom SKeere t|at, ber fennt baffelbe eben gar nid^t, ber »irb nid^t

im ©tanbe fein, über naturl^ifiorifd^e 5^9««^ 3Keer

eine Kotte ffjielt, ein berftanbige« Urt^eil ju fäHen. 9?ur der-

jenige fennt baS ÜReer, ber e« in altem Sßed^fel be« SBetterö unb

ber Seleud^tung, am ftiQen, marmen ©ommerabenb in feinem

lid^ten @Ian3 ,
im ©türm in feinem unb feiner furd^tbaren

©emolt gefe'^en ^t.

%üäi derjenige, »eitler bie ^flanjeutoelt auf gelfeu unb

düne in’« Sluge ju faffen toünf(^t, bebarf einer rid^tigen SBürbi»

gung ber |)^^ftfatifd^en SHomente, »eld^e im 2BeÜcnf(^Iag unb

3Binbe«braufen
,

in 3!em)3eratur= unb f^Iut^erf^einungen ^eroor»

treten. SBie SKand^er l^at f^on gut gemeinte 93orfd^Iäge jur S3e=

Ijflaujung ber düne gemacht, o^ne baran ju benfen, ba§ ein

einjiger ©türm über 92ad^t alte feine ^lane über ben Raufen

toirft. darum taffe Äeiner burd^ ©türm unb Untoetter fid^ bie

33abetaune nerberben, benn grabe biefe bieten i^m ©toff 3U ben

atterbetf^renbfien 93etradl|tungen; unb mer toollte fid^ eine« |Joeti-

f(^en ©d^auer« er»e!^ren, toenn bie gan3 e 9?atur ring«um im

Slufru'^r ifl, ber große Settgeifi gteid^fam unmittetbar 3U un«

rebet? Slm Seud^tt^urm
,
menn ber Orfan fid^ an i^m brid^t mit

bumf)fem ©etofe, einem tiefen Orgetton üergteic^bar, toenn man

ba« Sraufen an ber Äti^)pe »ernimmt, biefe unauftij«bare ^ar=

monie: ba ternt man feinen Sear »erftel^en unb feinen 3Kacbet^

unb a’^nt ben ©eifl in ber 9?atur!

SEBenben mir un« benn 3ur Setra^tung ber ©runbtage

unfete« Keinen gtorengebiet« unb ber 9?aturfräfte, ttjetdt^e förbemb

ober l^emmenb i^m entgegentreten.
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Die ®oben»>er^5ltniffe ^elgolanbö, fo hjeit fie ouf bie SSege*

tütion feinflufe üben
, finb einfach genug. 2Bir ju unter»

freiten: ben bie Düne unb ben 9Keere«grunb.

Der Seifen, Oberlanb genannt, im @egenfa§ ju ber barun»

ter Uegenben, nach gerichteten Sanbjunge, bem Unterlanbe,

bilbet ein ftumpfminfligee Dreied, beffen ftumpfer SBinfel ücn 112®

genau nach Often liegt, mit einem Slächeninhalt oon 6,000,881*

Su§. Die längjie ©eite, non 0.0. nach 9?.2ß. fi^ erflrecfenb,

mißt ^850 Su§.

2ln ber Oftfüboftlinie be« überall fafi fenfrecht abftürjenben

Seifen liegt, ba« Heine SSorlanb non 779,913 DSufe, jum

Dh^il n*it Raufern bebaut, an feiner nach @.0. gerichteten ©pi^c

großen 35eränberungen burch ba8 äWeer untermorfen. 3m Ofien

t)on ber 3nfel liegt auf einer Älippenreihe, oon ©.D. nach

fi^ erftrecfenb, bie fchmale ©anbinfel ober Düne, in bem mittlern

Dheil 3u unbebeutenben ^ügeln fi^ erhebenb.

Die Oberfläche be« S^lfc”®/ h®^P^” ^unft (SDiör«

mer8) 1938 Su§ über bem SD^eereSfpiegel
, ift ein nach ju

Oft geneigte« ^lateau. Da« @eftein be« Sflff« geh*^*^ Dria«

an unb
3toar teirb e« burch 2B i e b e 1’« llnterfuchungen hö<hf^

•) 2Bir folgen biet geuou Oer trefflicbeii ©arfleflung ber geognoft.

Serhättniffe oon SB lebet a. a. D.
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tDo^tfd^einlic^, baß totr eö mit einer Huflagerung ber bunten üJier*

gel be8 Äeuper« auf ätjnlic^e ®c^i(^tcn be« bunten ©anbftein«

3u t^un l^aben.*)

gür unfern 3“ toiffen, baß bie ganje Ober=

pd^e burc^ bie p»eren, lalfr eichen 2Äergel gebilbet »irb. Seiber

giebt eö über bie ^elgolanber ©efteinc feine Hnal^fen, bo(^ läßt

fl(^ fd^on nac^ ber äußeren SSepaffen^eit biefer 9)?ergel auf eine

äplic^e ßufammenfegung mie bei benfelben ©efteinen in SWittel»^

beutfd^Ionb pließen; biefe ajfergelppten merben alfo alle einen

pmeren SSoben liebenbe ^pnjen
,
aber au(^ manche Äalfpflan=

jen uortrefflid^ ernäl^ren. 'Die Oberfläche ber Düne toirb au3

©erßlle gebilbet, theilö oon ben in ben na^en Älippen anfte^enben

©efteinen hei^ührenb, theilö erratiper 9fatur, ein ©eroCle, »el=

cbeö in ben mit ^pnjenmuchö »erfebenen, höheren Dheilen ber

Düne bie f^orm eines feinen glugfanbeS annimmt. Diefer ©anb,

toie ermähnt ber einzige Dräger beS 'ißpnjenmuchfeS, h^t einen

ftarfen Äalfgehalt ,
mo

3u baS 5D?aterial jum Dheü ebenfalls bon

ben Älippen, 3um Dheil »on
3
ertrümmerten ÄonchpUen geliefert

mirb. Sine ähnlidhe 3ufam®enfe^ung 3eigt fp beim ©erößfanb

beS UnterlanbeS, mo febo^ außer bem Äalf noch baS ©erölle ber

rothen Älippe felbft unb eine npt unbebeutenbe 2)ienge organiper

©ubflan3en hiwButreten. ©erölle beS rothen

Düne fojl gan3 , offenbar 3um großen 9?adhtheil ihreö SobenS, benn

baffelbe mirb burdh bie §luth an ihr oorübet geführt. Die orga»

fchen ©ubftan3en am Unterlanbc beflehen in Heften oom 9Äeere

auSgemorfener Dh®’'^= unb ^pn3enförper. Die HÄiPung ihrer

3erfe^ungSprobufte mit bem ©anb unb bem Pmeren SKergel ber

Älippe bietet ein gan3 bortrefflidheS ©artenlanb bar, mie nicht nur

ber blühenbe ©tanb mehrerer ©ärten beS UnterlanbeS
, fonbem

•) Utan oerfäume ja nicht, bie bßchfl airjlehenbe Darftetlung ber

geognofiifchen Serbältniffe unb ber Gthebunci .'petgolanbe bei Söiebel

a. c. O. nach}u(efen.
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auc^ bie Meine, fräftige glora unter ber ©übfptge bart!^un. ^let

finbet man ben »Üben Äoljl in ü^pigftcr güUe am gelfenob^iang,

barunter uer»ilbert: ©erjte, SRoggen, Äanariengraö, noc^ nä^er

am @tranb : Fumaria muialis Sonder, Lappa maior G. Asperugo

procumbens L. Senebiera coronopus Foir. 2C. ÜDagegen fehlen

^ier bie ä^ten, faljliebenben ©anbpflanjen, oermutijUd^, »eil ber

S3oben i^nen fc^on ju fc^»er ifl. ®ic einjige Vertreterin berfelben

ift Atriplex hastata L., »elc^e freilich auf ber Düne neben Cakile

maritima Sc. Salsola kali L. unb Halianthus peploides Fries,

im ©anbe ber Düne »eit fräftiger gebeizt, beren ^ügelfette bie

ätzten Dünengrdfer trägt, nämlic^: Elymus arenariusL., Festuca

borealis M. R. unb Triticum iunceum L. SBie bei ben Älippen

ju 9i.2B. unb S.D. ber Düne nac^ ber Dlei^eSDiufti^elfal!, Äeuper,

Siaö, Dolit^, ^ilet^on unb Äreibe einanber aufgelagert ftnb, baS

liegt unferm gegen»drtigen 3®^*^ fo ^
»i§begierigen Sefer auf SSiebeTiS DarfieHung »ermeifen mu§.

Die Vegetation be« 9Äeere«boben8 befte^t au^er bem ©ee-

grad, Zostera marina, einer 92ajabe
,
auS ülgen ober eigentli^

fogenannten ©eepflanjen. Diefe »a^fen niemal« im ©anbe, fon=

bern fieften fte^ iljrer p^pfiologifc^en Vefd^affen^eit nad^ ftet« an

einen feften Äörper. 2Bie »ir fpdter fe^en »erben, entnel^men fte

i^re Sia^rung nid^t bem Voben, fonbern bem VSaffer, finb ba^er

auc^ meiften« nidjt oon ber geognoftifc^en Vefd^affen^eit be«

3Äeere«grunbe« ob^ngig, ja ber größte D^eil berfelben bebarf gar

nic^t be« Voben«
,
fonbern »dd^ft auf jebem ft'örpet fort, ber fic^

ifim barbietet, fei e« ein ©tein, ein ©tüdE ^^ol3 ,
eine SWufc^el

ober eine anbere 5ltge. Vietleid^t ^dngt in einjelnen gdden ba«

Vorfommen ge»iffer tilgen jumD^eil oon berVobenbefc^affen^eit

ab, bo^ finb bie barüber angefteHten Veobad^tungen noc^ oiel ju.

lüden^aft, um Verüdfic^tigung 3U terbienen.
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n.
9

€ltma nnb DDittrrnng.

^elgolanb erfreut ftc^ eined oceanifd^en tlima’ö mit ollen

feinen 9?oc^tl^eilen unb 95or3Ügen. ®ie 2em|>eroturbifferenjen öon

£og unb 92oc^t, non 0ommer unb SBinter, ftnb bei meitem ni^t

fo bebeutenb wie felbft in ben Mftengegenben bed S^efUonbed.

(Sin SBörmemoyimum non 21" IR. im ©cbotten an l^eigen ®om=
mertogen ifi eine ebenfo feltene @rfdf|einung toie bo« SKinimum

oon — 10" 5R. imiÖJinter. 2luc^ bie otmofp^ärifd^enSRieberfd^löge

bemegen fic^ auf unfrer gelfeninfel toeniger in Sftremen al« on

ben bena^barten Äüjten. ®er Jfiau fällt in Solge ber unbebeu*

tenben ^flangenbede unb ber faft beftänbig bemegten Suft nur in

geringem 3?iao§e, fo ba§ im grü^fobr bei oorl|errf(^enben Ofttoin=

ben oft 3)ürre eintritt. 3ntereffant märe e8
,
über bie iRegenmenge

genaue ill^effungen an3uftellen, ba auS ben bisherigen ^eobacb==

tungen hert>or3Ugehen fdheint, bag ^elgelanb im Allgemeinen eine

meit geringere Sflegenmenge auf3umeifen hat als baS 0efilanb

ring« umher. 3m grühjahr, mo boS SBetter in fiomburg fl^

gemeiniglich burch 92äffe auS3eichnet, ftnb bie IBemohner

lonb« oft in Verlegenheit ,
ba fie fich fiatt beö IRegenmofferS be«

(SifternenmafferS bebienen müffen, melcheS menig j^ohlenfäure ent=

hält, einen geringen fal3igen Veigefchmod befi^t unb gelinbe abführt,

jeboch butchauS ni^t ungefunb ift. 97ur 3um j^ochen unb SBafchen

ift eS 3U hart unb bebient fich bie ^elgolanber .t>au8frau ,
nament=

lieh menn bie (Sifternen auSgetroefnet ftnb ,
lieber beS etmoS meU

(heren VrunnenmofferS oon ber ®üne.

^Dagegen ift im ®an3en bie Suft feucht unb milbe unb gar

unangenehm tritt nach längerem Aufenthalt auf ^elgolanb, mo

man gleichfam auf bem 972eere lebt, bei ber IRücffehr nach bem 0eft-

lanbe bie teoefene rauhe ?anbluft entgegen.

2)ie folgen für bie Vegetation liegen auf flauer $anb.
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®c^on in Hamburg, wel(^ed in i^olge beä beftänbigen

bon Sanb< unb ©eetoinben ein bö<^ft ungünfHgeä, regnerifci^eS

Älinta ^ot, galten bie ecbte Äoftanie, bie ©teebpalme, bic (S^preffe

unb ä^nlic^e jartere ^flanjen ben milbe^ Sinter o^ne ^ebecfung

and; toit biel me^r miigte baS auf .^^elgolanb bei f^aU fein, beffen

SWinimum bet Sinterwämie immer noc^ um 10® SR*) ^iJber

liegt als ba« bcn ^)ambutg ! 3lber bcrt ^at bie SSegetation im

2Reer unb in ber Suft mit i^rer ©emegung gar ju unbetfö^nlic^e,

ju gemaltfame geinbe, al« baß bie äRilbe beö ÄUma’« in bcrfelben

fiarfen Sluöbrucf gewinnen fönnte.

gnbeffen laffen fid> bie ©puren baoon immerbin beutlicb

genug nacbweifen. ©riint unb blübt bocb ber Seinftocf an füblicb

gelegenen Raufern be« Unterlanbe«, wenngleid) feine grü(bte nccb

feltener bie ooUige SReife erlangen, alö an ber Äüfte. Unb wa« feil

i(b noi) be« oielgeptiefenen SWauIbeerbaume« im ©cbulgarten

erwähnen, welcher einft al8 einjiger ©aum ber 3nfel angefeben

würbe unb anjäbrli^ eine SUienge ber löftlidben grüchte liefert,

Wenn ni(ht heftige Sinbe ibn biefer ©penbe »or ber 3fit berauben

!

SDie ©artenliebbaber ^elgolanbS führen einen freili^ oft unglei»

(hen Äampf gegen bie »orbtn erwähnten geinbe
,
aber wie mancher

Sabegaft nahm fchon ^nm Slnbenlen einen ©trauß ber frifcheften

unb fchönften Slumen mit h*n®f8/ ®®**^*' Sfchfcholtjien,

^^ßetunien, (Slarfien, SRofen, SRefeba :c. in üppiger güUe prangen.

Sn gefchü^ten Orten gebeihen biefe, namentlich bie SRofen, Wegen

beten häufigen S^orfommen^ unb üppigen @ebeihen@ ^elgolanb

oft fcherjhaft bie SRofeninfel genannt wirb , unb noch weit jartere

'ißflanjen gan3 bortrefflich, “”b ber Sohlgcfchmacf ber ^elgolanber

@emüfc ift überrafchenb, fobalb e« nur gelingt, biefelben §ur SReife

ju bringen, beoor ber Sinb fte bernichtet.

*) läine Jempetatur bon — 20 * SR. gehört in Homburg ju ben

größten Seltenheiten nnb iß in ben lebten SO fahren nur ein ^tal

borgetommen.
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Setrod^ten toir tiefen gefo^rli^en f^oftor unter ten auf bie

Vegetation eimoirfenben ihräften ettoaS nä^er.*)

®ie $eIgoIanber @afle »om Sluguft beg3a^re8 1860 brauche

id^ nur an ben ©türm bom 23. ju errinnern. Slm 9?a^mittag be«

22 . bereitete ein ®e»itter, oorüberge^enb, »ie fie auf bem SÄeere

^ufig finb, ju bem ©d^aufpiel bor. »ar feit SBo^en fc^on

Sßefitbinb getoefen uub an ben ©c^toanfungen ber S£Binbe8rid^=

tung
3ttjif(^en 9?orbtoeft unb ©übmeft ließ fidb ein Äamjjf be«

SlequatorialftromS mit bem Volarftrom ertennen. 3n ber S'Zad^t

erhielt ber Sinb eine ungeaö^nlicbe .^eftigfeit unb am fWcrgen

batten ble Vabegafie ba« für biefe 3abreöjeit ungeinobnte ©dbau=

fpiel einer fturmbemegten ©ee. 933er bon ber ^eftigfeit bee 933in=

be« einen 93egriff ba^en tboüte, ber mußte ben Verfucb madben,

bie fWorbfpi^e beö Jelfen 3U erreichen, teaS nur 933enigen geiang.

®er Verfaffer b^itte faum mit 3toei Geführten bie alte 93Iüfe ber=

laffen, al« aöe brei bom 9Binb erfaßt, nach berfcbiebenen IRidbtungeu

in ein Äartoffelfelb gef^Ieubert mürben. @rft nadb etwa 10 9Winu=

ten gelang e«, fub »ieber 3U erbeben unb, balb friedbenb, balb bor=

übergebücft fortfcbreitenb, balb mebre SJUnuten auf bem 95oben

liegenb, allmöbllg ble ifZorbfpi^e 3U erreichen, ©ich platt auf

bie 6rbe 3U »oerfen, mar oft ba« ein 3
ige 9lettung8mittet

,
um ni^t

bom 933inb niebergetoorfen 3U toerben. 9lber bie Seharrlichfeit

belohnte ein nie gefebeneS ©chaufpiel. ®a« .'peranrollen ber unge=

beuren 93ranbung8toogen, ihr ßwflieben an bem 3eriffenen

ba^ unaufhörliche ®onnern unb Vraufen bon 9!BelIen unb ©türm

"f e« muß bet biefer ©elegenbeit nodb ou8brücfli^ bemerft teer»

ben, baß bei @cmmei bon 1860 mie in ganj S)eutf^Ianb, fo auch auf

^elgotanb, auänabmbioeife raub unb ftürmifcb loac. 0onft finb (Stürme

ttäbrenb ber Sabejeit etmae ungemein Seltene« unb $elgo(anb bot

bor fafl atten Seebäbern ben Sorjug, beu Sanbregen gar nicht au«'

gefeijt ju fein.
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mu§ man felbfl burc^gemac^t l^aben, um ben (Snt^ufiadmuS berer

ju begreifen, melAe 3ugegcn maren.

ijür ben ®j>ajiergang jur 9Zorbfbi^e läßt fic^ eine einfache

IWegel empfel^len: man l)alte ftc^ bei fiarfem SBeftminb in ber9^ä^e

bet SEBeftfante, meil \)kx, ^art an ber Äante
,

merfinürbigermeife,

felbft beim ärgftcn ©türm, ber 2Binb meit fcbmdt^er ift; ja an

einigen ©teilen ^errfcbt mitten im ©ebraufe bcö Orfanö töQige

SBinbftille. 'I)ie ©ac^e finbet il)re ©rllärung einfach barin, baß

ber Snflftrom, am Reifen mit furchtbarer ©etnalt ficb bre^enb,

na^ oben abgelenlt loirb unb in einem meiten 93ogen ben 9tanb

ber Älippe überfteigenb, fich erft toeiterhin »ieber jur Grbe fenft.

I

ÜKan fann fich biefen Sogen feht leicht oerfinnlichen
,
inbem

man leichte Äörper, ^oljftücfe, Iletne ©teine u. bergl. über ben

Dlonb ber Älippe hinabroirft
;

fie lommen fogleich mieber herauf unb

»erben in einer großen Äutoe auf bie 3Kitte ber 3nfel geführt.

2Bit fanben ben SRanb ber 3nfel auf 3ttarijig ©<hritt unb

toeiter hinein mit fleinen ©teinen befireut unb fahen beftänbig ber=

gletdhen auö ber ermähnten Äuroeriftrömung herabfaDen. 9Äit bie*

fen ©teinen, melche ber ©türm heraufführt, ijl oicl Unfug gctrie*

ben morben, inbem man behauptet hat, biefelben mürben »on ben

OReereSmellen heraufgefchleubert. “Daß baran gar nicht 3U benlen,

hat fchon Sötebel hinreichenb nadhge»iefen. 3n gan3 feltnen gäl*

len ergreift ber 3Binb bie öom SKeer aufgemorfenen langfiücfe

uub führt fie mohl bi« an bie genfter be« ßeuchtthurm«; bie @e*

malt ber SBeUen aber erftrecft fl^ nur menige guß über bie $Bhe

be« SBeClenberge«. Me ©teine, melche mir fanben ,
maren fcharf*

fantige Sruchftflcfe, gan3 frifch abgebrochen, fein ein3iger IRoIIfiein

barunter, unb öBUig trocien, ma« fchon 3ur ®enüge bemeift, baß

bet Säinb fie öom fyel«ranb loögeriffen, mobon man fich überbieß

leicht übet3eugen fonn, Die @röße ber ©teine, melche bi« 3um

Ifeuchtthurm gelangten, erreichte nur bie einer ^afelnuß unb nur
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ln äußerft fettnen göllen (ommen njallnuBgroBe ©türfe oor, »ob.'i

aHerbingS cinft eine genfterfc^eibe jerfc^logen [ein foö.

fleine ©teine bi« jum ?euc^tt^urm gefül^rt »erben, ift

nac^ bem ©efagten begreiflich. ®ie Suftreeöe, welche ben gelfen=

ronb überfpringt, reißt ade deinen Äörper mit [id) fort, namentlid)

auch Regentropfen
, fo ba§ man »nnberbarer SBeife on manchen

©teÜen be« Ranbe« beim ärgften Regenwetter faft im Ürocfnen

flehen fann. !Die SBinbftille am Ranbe wiffen auch bie ©chafe

recht gut 3U würbigen
,
benn fie legen fidh ber Äante fo nahe ,

al8

ihre geffel e« geftattet
;

überhaupt h<»6en biefe 0 ^9^”

©türme eine befonbere ’^rapi« anwenben gelernt,' fie ftemmen fleh

bem SBinb entgegen, gan3 wie berj3Renfch, werfen fich nieber,

wenn e« 3U arg wirb, u. f. ».

Der 3lbenb be« 23. 3luguft febloß mit jener traurigen Äata=

ftrophe, welche gan
3
§elgolanb in 2lufruhr oerfe^te. @in f>oH»

länbifcher ©chooner fegelte mit einem ein3igen 33ugfprietfegel oon

©üben her um’ bie gau3 e 3nfel herum. @« war eine gefährliche

gahrt für ba« fchwerbelabene ©chiff auf bem flippenreichen Derrain.

arbeitete, gleichfam feuchenb, fich hindurch burch bie empörte

glutl;
,

umfegelte glücflich bie 9?orbfpi^e unb warf bann Slnfer im

9?orbhafen ,
bi« bahin mit gefpannter Slufmerlfamfeit oon ben 3n»

fulanern oerfolgt. 9?un gab man e« oerloren, benn fein 'iln!er lag

auf ben Älippen, »eiche bie norbliche gortfe^ung ber Düne bilben.

S3ei ber 6bbe mußte halb genug ba« ©chiff 3erfcheUen. Die ^el»

golanber tonnten ni^t helfen. Die fRothflagge wehte, e« würben

500 Dhlr. geboten 3ur Rettung ber unglüdlichen SRannfehaft ; hoch

oergeben«. Unoerftänbige befchulbigten bie ^elgolanber ber geig-

heit, aber bie Rettung War unmöglich, ßbbeftrom unb ©turmwinb

hätten ba« Rettungsboot weit in bie 9?orbfee hinan« unb bie 5Kän=

ner ficher bem Dobe entgegengeführt. 3n pnftrer 9'lacht fahen bie

Unglüdlichen mitten im fcpredlichen ©etöfe Der empörten ßlementc

ba« Seu^tfeuer auf ficherem 33oben, ohne ben geringften •5'off»
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nungäfaben an il^n Inü^fen ju fönnen. S3etbe Slnlerfetten riffen

unb man fal^ bte bunfte SÄaffe über bie Älippen l^inmegge'^cn.

furchtbarer @ebanfe, fx(h nieberjulegen in bte mel^hen Setten,

ftährenb bte Srüber ba braunen in ben graufigen flutben gebettet

»erben foHlen!

Sie befannt, lief ba« ©(^iff ont folgenben 5IKorgen glütflich

in bie @Ibe ein
, hoch bitten bie übermächtigen Sellen einen 2^eil

ber Sentannung unb barunter ben Äo^itain t>om Sorb geriffen.

9?ach biefem ßjcfur« »ollen »ir im folgenben bie ^flanjen»

»eit im Äampf mit ben Elementen näher in ?lugenfchein nehmen.

in.

JHf 5Pfgctati0n «nö Jt« ;3lttti0fp^är£.

@c»itter finb auf f)elgolanb nicht feiten, hoch

gro^e Sebeutung für bie Segetation, ba e« faft ganj an ^agelbil*

bung fehlt. fommt e« auch nicht h®“fi0

@e»itter grabe über ber 3nfel fteht, noch »eitfeltner, ba§ ber Sli§

einfehlägt, unb ba« traurige @reigni§oom 23. Slugufi 1853 ifi ein

ganj einjeln bafiehenber fall. 35a« SWeer felbft ifi ja ein fo au«*

gejeichneter Setter für bie Slettrijität, bafe ein ©infchlagen am

Sanbe ju ben größefien Un»ahrfcheinlichleiten gehört. 9hir ber

Seuchtthurm bebarf eine« Sli^ableiter« al« ber am flärfflen het=

»orragenbe “ißunft ber 3nfel.

35ie Sinbe haben eine bohpelte Sirfung auf bie fßflanjen.

Aperrfchen längere ßelt bie Dji»inbe oor, »ie ba« im früh*

fahr häufig faß ift, bann üben fte eine au«trocfnenbe Sirluttg,

einer ber größten feinbe ber Slumenliebhaber, ba begreiflicher

Seife ba« füße Saffer nicht immer reichlich »orhanben ifi jum

Segießen. 3m .©anjen ftnb bie Sefiminbe oorherrfchenb unb
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fte arten am lei^teften in fturmartige iBetnegung au4 unt>

Meten fo ta« gröfeefte Kontingent für ba« jtoeite gerftorenbe

ment; bie mec^anifc^e Vernichtung ber "ißflangenbecfe. 2Ber e4 nicht

gefehen hat, mie in toenigen ©tunben ein ©türm bie Vegetation

be4 DherlanbeS gänglid) gerfthrt, ber mirb eS unglauhlifh finben.

Sn ber g^iffante »erben »ie ber »ilbe Kohl, baS

Soffelfraut u. a.
,
mit ber SBurgel auSgeriffen unb hintoeggefühtt.

^ie fleine Cochlearia danica, »eiche ein fehr htrged ü?ehen führt,

berf(h»inbet fehr halb nach ih>^^^ Shfterhen, benn ber SBinb führt

bie Seichname fogleich baoon, fo baß ich i*" 3uli bie gange 333eft«

lüfte mit hlühenben ßfemplaren hebecft fah, »ährenb im Suguft

nicht einmal ber Ort gu finben »ar, »o biefelhen geftanben hatten.

Väume unb ©träucher tonnen fich auf bem Oherlanb nur

g»if(hen ben Raufern uub nur hi« gur ^öhe berfelhen halten:

SOe«, »a« über !Dach ober plante hiuau«ragt, »irb ohne @nabe

oom ©türm rafirt. 9?ut im Unterlanbe
,
im ©dhu^ be« Reifen,

g. V. an ber Jrehpe, gebeihen Sinben unb Ulmen gu anfehnlicherer

^öh^- Koniferen finb biejenigen $olgge»ächfe, »eiche oom

äBinbhruch am meiften gu leiben haben, bie man baher auf ber

3nfel hi« je^t gang oergehlich angupflangen fuchte, gumal ba fie

ba« Klima, oieHeicht auch ben Voben nicht oertragen. 5Rur in

einem harten be« Unterlanbe« hefinben fich

Särchenhäume.

9tach einem ©türm bietet bie gange 3nfel, hefonber« aber

I ba« Oherlanb einen traurigen Snblicf. Suf ben Kartoffelfelbern

finb nebft benKartoffeln felbft ade frautartigen ^flangen gerfefet unb

gefch»ärgt, al« hätten fie im geuer geftanben ober »ören einem

fehr ftrengen 9?achtfrofte au«gefeM ge»efen. @in Sh^*^

VMrfung mag »ohl ber oerhinberten IRefpiration gugufchreiben fein,

bei »eitern ber größte ^h^U ift aber ber mechanifchen 3etfU5rung

ber 3cQen unb ihre« 3ufammenhange« beigumeffen
,
gang ähnlich

»ie e« beim fjroft gefchieht. ^ier »ie bort bleiben bie oerborrten
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Blätter an ten Daumen Rängen, oft ben ganjen äBinter l^inbuii^.

2)iefe SSernic^tung erftrerft fic^ bi« in bie lleinfien ÜDetail«; ba

bleibt fein noch fo Heine« ©lättc^en berfd|ont, felbfi bie jartefien

^flänjcben oon Plantago coronopus L. ober Snebiera coronopus L.

»Derben jerfegt unb ba« ©anje fieb* nac^b«>^ ^in^r oben ©tep}>e

gleic^. !Den niebrigen ©al3pflan3en auf ber iDüne ge^t e« nic^t

um ein $aar beffer unb e« leuchtet ein, baß alle ‘SProjefte 3ur 33 e»

feftigung ber Düne biefen Umfianb in’« Sluge 3U faffen ^aben.

^ußer biefen me(f|anifcf|en jfräften toirfen auf bie ^elgolan«

ber Ü3egetation noch »bemifc^e ^gentien ein, nämli^ bie 0al3e,

»elcbe im ülfeerioaffer aüfgelßft finb, befonber« aber ba« Äocbfal3.

^ann eine $flan3e nic^t eine geringe ÜTfenge J(o(bfal3 »ertragen,

fo taugt fte nicht 3ur iBeoölferung oon 3nfel unb IDüne, benn

baoor ift man nirgenb« ficber. $ei heftigem ©türm mirb ba« am

Reifen 3erftiebte S33affer ber branbenben Sogen burcb lofale Sir*

belioinbe auf bie ^öbe ber 3nfel geführt unb e« bietet ficb fo an

mapcben 'ißuntten ba« ©cbaufbicl einer Heinen STrombe fal3igen

Saffer«. ÜRan oerfäume ja nicht, ficb ©eUinger*^örn

au« biefen »nahrhaft impofanten ?lnblicf bei Dorfommenber @ele*

genheit 3U »erfcbaffen: »oie bie tofenben, fcbaumbebecften Sellen*

berge an ben Älibbe« auffteigen, teieber herabfließen, 3um 2heil/

an ben fcbroffen Sorfprüngen 3U ©taub 3erfcblagen , fidh in bie

Suft erheben unb un« mit einem fal3igen SRegenbab fegnen. ©tun*

benlang fönnte man biefem etoig »oecbfelDollen ©cbaufpiel laufeben,

nimmer mübe ber großartigen 2lrbeit ber äRutter 9?atur.

jDaburdh toirb erflärlicb ,
»Darum öor3ug«»Deife an ber Sefi*

fante jene an ©al3 gebunbenen unb ©al3 liebenben ^flän3^en

borfommen. Plantago coronopus L. PI. maritima L. Cochle-

aria danica L. u. a.

3nbeffen rührt ber ©al
3gehatt be« ^elgolanber S3oben« nidht

allein, ja nicht einmal 3um größeren Sh^il 21ieer»Daffer her,

»Deiche« ber ©türm heraufgeführt hnt* ^ie ^uft nimmt befanntlicb
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au« bem 3Äeete feei ber Scrbunftung nic^t nur ba« 2öaffet auf,

fenbern auc^ bie 2Keere«faIje toerben in geringer Ouantität med^a»

nif(^ emporgeriffen, tooburc^ »o^I ^ou|>tfa(^Ii(^auc^aufbenmenf(i^*

licken @efammtorgani«mu« bie ©eeluft einen fo außerorbentiid^

gefunb^eitförbernbcn ©influß gewinnt. @e!^t man bei SBefiwinb

auf bem Dberlanb fpajieren, fo bemerft man fe^r halb eine etwa«

fiebrige g^euc^tigfeit an ben 5?Ieibern. 9J?an befommt bie illeiber

nid^t wieber oötlig troden, ol^ne fie oor^er in ©üßwaffer au«ge=

laugt 3U !^aben, benn e« i|aben fid^ geringe SÄengen ber fe^r ^Jjfro’

ffopifd^en ÜKeerfalje barauf abgelagert. 9Bie ftarf ber ©aljge^alt

ber ?uft fei, beweifl bie 2:^atfadf|e, ba§ nac^ langer SCrocfen^eit ba«

3uerft aufgefangene SRegenwaffer ftarf fal3ig fd^medtt. ©o fann e«

un« nic^t wunbern, ba§ bie Sifternen *) be« Oberlanbe« etwa« fal3tg

finb, befonber« bei an^altenber jDürre, wo in fjolge ber ftarfen

IBerbunjtung unb be« geringen 9Baffer3ufiuffe« ber relatioe ©a4=

gei)alt er^B^t werben muß. ®ie SBrunnen auf ber Düne wie bie

be« Unterlanbe« fc^einen eine SKifc^ung »on unterirbifc^em SBaffer

nnb filtrirtem ©eewaffer 3U enthalten, benn e« ^at einen gelinb

fal3igen SSeigefc^macf, fteigt unb fällt mit bem 9)?eere unb fd^eint

oon ben SSeränberungen in ber Sltmofp^äre unabi)ängig 3U fein.

Daß bie Düne ed)ten ©al3boben barfteUt, oerfteijt fid^ öon

felbft, benn fie wirb ja 3um Di>ei( »on ben ©turmflut^en unter

SSBaffer gefegt. Da^er wir aud^ faft nur ©al3pflan3en auf i^r

ßnben, befonber« anf ben überflut^eten D^eiien.

*) 9tuf bem Cberlanbe beßnben ficb nur Kifiernen jum Slußan«

gen be« Stegenmaffer« , bon ben ^elgolaubern „SBätcrfül" (SBaffer»

fubten) genannt, ibr SBaffet beißt „Äütwätei" jum Unterfcbieb bon

bem „^umbibäter" aus ben ®runnen beS UntctlanbeS.
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IV.

CnnD- uni> ®artenba».

SIl« ic^ im öerfloffenen 3a'^re auf bem Oberlanb fpajieren

ging, fiel mir bie große SKenge eine« ftru^)|)igett Unfraut« berÄar^

toffelfelber auf. (Sin ^elgolanber, »jelc^er gefragt tourbe, warum

man biefe fd^äblic^e $flau3e fielen laffe, erttieberte trorfen: „®et

jeft OeUe" (35a« giebt Del). Slbgefel^en baüon
,
ba^ jene ^flanje

(Barbaren stricta Andr.) jebenfaCl« eine fe^r fd^lec^te Oelpflanjc

ift ,
!^abe icb auc^ nie gefe^en ,

baß man ftcb bie 3)7ül|e genommen

^ätte, fie ju ernten; boc^ foQen arme Seute ben Samen, mitSenf^

me^l oermifd^t, ftatt be« Senf« benu(jen. SKerlmürbig ift e«, baß

biefe« fo fe^r oerbreitete Unfraut erft feit »enjgen Salären auf

;pelgolanb oorfommt unb jwar befonber« ouf ben Reibern, wo oor

fünf 3a^ren bie SSaraden ber grembenlegion ftanben.

e« ift wo^l bie fjrage, ob in ber SBal^l ber ju bauenben

fyrüc^te eine wefentlic^e 'ilenberung jmecfmäßig fei.

35ie Kartoffel*) gehört nun einmal ju ben not^toenbigften

iöebürfniffen be« ^elgolanber«, n>eld|e« ber fleine 307ann nid^t mit

großen Untoften oom geftlanb oerf(^reiben will, unb bie Sd^af»

juc^t wirb fcbwerlicb größerem ^ornoie^'ißla^macljen, benn auc^ber

fermere lann fic^ ein Sc^af l(»alten, wäl^renb eine ^u^ f(^on ®c-

meingut für oiele fein müßte, abgefe^en baoon, baß bei heftigen

3S3inben bie Schafe weniger em^sfinblic^ unb leichter ju fc^u^en

fmb al« Äübe.

üDer ®etreibebau ift l^äufig mit nur geringem @lüd oerfuc^t.

(Sine 0d;wierigfeit befte^t barin, baß ba« Sanb gegraben werben

muß; aber wenn auc^ biefer Uebelftanb fic^ ^eben lägt, fo ift boc^

*) 3)ie J&elgolanber Kartoffel flebt nicht nur beim Snfulaner ie’.bji

in fo hohem anfehen, bag er biefetbe theurer bejahlt, al« bie bom

geßlanbe, fonbern auch auswärtige Liebhaber bejiehen oft mit Soitiebe

Kartoffeln aus $e(gotanb.

2
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3U bebenlen, fca§ ein einjiger, heftiger Sffiinb bie ganje 3abre6l^off=

nung toernic^ten toürbe, toäl^renb bie be« Äattoffelfrau*

te8 bei toeitem nic^t fo nad^tl^eilig i[t. ^)aß aber ber SBoben ftc^

für ben ©etreibebau ganj »ortreffiicb eignen hjürbe, jeigt bie Ueb*

|)igfeit
,

mit toelc^er aüe ©etreibearten an gefd^üijten 'ißlafeen ge=

beiden, [o 3 . S. ber 2Bei3en an bem ehemaligen ?agerpla^ ber

fjrembenlegion, ferner ber merfnsürbige Umftanb, baß 3ufaQig aue»

geflreute Äorner üon ©erfle, C>afer, SWoggen, SBe^en unb Äana=

riengraö auf toilben '^arthien be« gelfen »ortreffli^he ^alme

treiben.

3ur öerbeffemng be« SSobenö fönnte aber auf aQe gSHe

öiete« gefchehen. SSiefleid^t ließe fich ein S^heil beö für ©chaftrift

beflimmten SSobenö 3um gutterbau für ben SBinter oermerthen unb

für ben 5^0 toärc eö mohl ber 3Kühe merth, einen Serfutb mit ben

talfUebenben guttfi^^icäutern
,

befonberö Sfparfette unb ?u3erne 3U

machen, roelche in auf bemfelben Söoben fo trefflich

gebeihen. 5Ratürlicb müßten fie fe^r balb gefchnitten werben, lie«

ferten bann aber baS reidhli^fte gutter für ben SBinter.

Huf alle gäQe müßte man bie ßuftttnmenfe^ung ber Hcfer»

hume 3u änbern fuc^en unb 3toar in bc^jpelter 2Beife. ©rabe für

ben Äartoffetbau ifl ber fdhwere Settenboben am wenigften geignet

unb er fönnte fo leicht bur^ ben ©anb ber Düne oerbeffert »er«

ben, »eicbe man 3ur Gntfchöbigung beö 95erIufieS einem alten ©e»

fe^ gemäß mit bem ©tranbgeröüe ber rotben Älippe erhöh®”

müßte, fürchtet man ben aQ3Ugroßen ©al3gehoIt be8 Dünenfan«

be3, fo laffe man benfelben »ährenb eine« SBinterö auf bem^Iateau

liegen, bamit bie atmofphärifchen ©emöffer ihn reinigen. 9?adh

,biefer 5Kif^ung mit ©anb bebarf bie Hcferfrume aber einer ftar«

len Düngung. Der ^elgolanber benußt f^on je^t 3U biefem

3»e«I allen Äehricht, Hfche, DorfmuQ, Hbfälle oon gifdjen u. f. ».,

nur fchabe, baß bie Hbfäüe ber Hermeren, »eiche feinen Hcfer

befißen, bem SKeere übergeben »erben. Den ©eetang h”t man
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frfll^er jum !Diingen benu^t, t»ccb nur mit geringem Srfolg unb e«

fteflte fu^ babei ber Uebeljianb l^eraug, ba^ bie Äortoffeln einen

unangenel^men Sanggefcbmad erhielten

Diefe bo^5|>eIte SBerbefferung bee ©oben« ifl nic^t nur für

baö Äartoffellanb, fonbern »eit mel^r noc^ ben ©artenbefi^ern 3a

empfebien, beren biöb«rig« ©rfolge fd^on bortbun
,
»ie 5Siele« 33o=

ben unb j^lima bei 3»edmä§iger ^ebanblung 3U liefern vermögen.

S3efonber« auöge3eicbnet geheimen biejenigen@emüfe, »elcben

ein »enig (Batj bebagt, 3 . 33. bie Äo^Iarten, oon benen nur bie

feineren ©orten, 3 . 33. 33IumenfoI|l, nid^t fortlommen »ollen

»egen 37!angel^ an genügenber 33e»äffemng.

9Zatiirlicb fommen alle 3arteren ©emüfe unb Äücbenfröuter

nur in gefcbfi^ter Sage 3ur @nt»irfelung unb man befd^ränft ftcb

für ßrbfen unb 33obnen auf bie ©orten mit niebrigem SBud^S

;

biefe aber erreichen eine feltene güEe unb SBohlfdbmerfenheit unb

»etteifern mit ben beften ©orten beö fJefllanbeS. Hu§er ben

ermähnten ^flau3en 3ieht man: ©alat, rotfie 9?üben (Beta vulgaris

L.), 9J?obrrüben, 'ißferbebobnen (Vicia Faba L.), ©eClerie, Äerbel,

^eterfilie, ^afiinaf, 33obnenfraut (Satureia hortensis L.)unb 3lehn=

It(he« mit bem beften ®rfoIg.
'

3Beniger günftig finb bie 33erhöltniffe für ben Objlbau.

3lu§er bem fc^on ermähnten 3KanIbeerbaum unb ben SBeinfiSrfen,

»eiche einige ^)äufer 3ieren, hat man 3»or: 3lepfel, 33imen, Äir=

fdhen unb Pflaumen angepflanjt, aber bie meiften fonnen, emig

»om SSMnb beunruhigt, 3u feiner fräftigen Sntmidflung gelangen,

noch feltner bleiben ihre grfidhte ungefiört bi« 3ur (Reife hängen.

diu 2Ri«pel|traudh im ©arten be« Äonoerfation«haufe« reift

bagegen feine grüdhte unb ebenfo gebeihen 3ohanniöbeeren unb

©tadhelbeeren.

®ie 3lu«»ahl ber 33lumen in ben ©arten hängt 3U fehr bon

ber Siebhaberei ber 33efi§er ab, febo^ erfcheint e« »on größerem

Sntereffe, ein 3Ser3eichniß ber ^ol3pflan3en 3U überfchauen, »eldhe

2 *
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biö^« mit me'^r ober meniger @lücf auf ber 3nfcl angebaut mur=

ben, barum laffen »tr baffelbe t|ier folgen

:

Acer pseudo-platanus L.

Aesculus hippocastanum L.

Ainus glutinosa Gaertn.

Ampelopsis hederacea Mich.

Artemisia abrotanum Willd.

Carpinus betulus L.

Colutea arborescens L.

Crataegus oxyacantha L.

Cydonia iaponica Pers.

Cytisus laburnum L.

hirsutus L.

Evonymus europaeus L.
,

Fraxinus excolsior L.

Hedera helix L.

Ligustrum vulgare L.

Lonicera caprifolium L.

- tartarica L.

Mespilus germanica L.

Morus nigra L.

Philadelphus coronarius L.

Pinus larix L.

Populus dilatata Ait.

- nigra L.

' Prunus avium L.

domestica L.

cerasus L.

Pyrus communis L.

malus L.

Bibes aureum Link,

grossularia L.
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Kibes nigrum L.

- rubrum L.

Salix caprea L.

vriuiiialis L.

Salvia officinalis L.

Sambucus nigra L.

Symphoria racemosa Pursh.

Syringa vulgaris L.

persica L.

chinensis Willd.

Tilia parvifolia Ehrh.

TJlmus campeatris L.

Vibumum Lantana L.

Opulus L.

jDer 33Hcf auf me^r alö 40 .^cljpflanjen auf fo fleiuem Äul=

turgebiet jcigt un« überraf^ent, »ie febr 93oben= unb 2;embera=

turüerl^dltniffe ju ben übrigen Slgentien in SBibetfpru^ ftel^eu.

©el^en tnir nun 3U, ttiie fxc^ biefe S3er^ältniffe bei ben urfprünglic^

ein^etmifi^en ©eiuä^fen gehalten.

V.

€in botanift^jr Sba?ttr0fln0 anf bcm ©krlanbe.

^aben U)ir am guß ber Üreppe ben fräftigen 23aum»ucb!?

Oon Sinben, Ulmen, ©olbregen u. f. ». burcbfcbritten, fo begegnen

mir beim -ölnanflelgen jmel auffälligen ßrfc^einungen : ben ocr»

ttllberten ©etreibearten unb bem milben
,
brassica oleracea

L. ©0 einfach bie @ac^e aud) fc^eint, b^B beim ^inauftragen oon

©etreibe einjelne Äörner oerfcbiittet finb, fcbann neben ber Irei>pe

unb an anberen fünften beö Reifen ben geeigneten ©oben gefun*

ben ^aben, fo ^at biefe Xl^atfacbe boc^ eine »eit intereffanterc
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^ebeutung, ald man anfänglich glaubt. iDtan fe^e fuh im lieben

SBaterlanbe um, ob man irgenbmo etwa« Slehnlitbee finbet.

3Bie Diele Oetceibeförner mögen aUfährlich an mufte Orte

uerfdhlepfJt werben, toie Diele mögen beim 3lu8föen an Unrechte

'’ßlä^e gelangen; aber faft niemals fieht man Dergleichen Derlorene

Äörner fräftige §alme treiben
,

baö ©etreibe Derläßt nur äugerfl

feiten baS Äornfelb, ftebelt fich nodh feltener auf SBergen unb gel*

fen an.

2luf ^elgolanb Dagegen fieht man alle ©etreibearten in Der»

fchiebenen Varietäten nicht nur hi«r an Der ÜErebpe
,
fonbern an

ganj njüften unb abgelegenen V^ä^en be« fjelfen, fo j. 93. in Der

9?ähe Don 0ab=§ürn. “iDaS beutet offenbar Darauf hin, baß biefe

©räfer DorjugStoeife hiei^ «nt 9Reere, im oceanifc^en ÄUma, auf

biefem beftimmten 93oben ihr ©ebeihen finben unb toer mag ent»

fcheiben, ob nicht Die in 8uft unb Voben aufgenommenen ®al3e

eines ber toefentlichften ÜJJomente in biefer 5rage bilben. 3)aS

immer noch nicht genägenb gelöfte V^oblem nach Dem Urfprung

ber ßerealien fönnte Durch biefe 93etrachtung ein neues Kriterium

geminnen. ®aS ÄanariengraS (Phalaris canariensis L.) hat fich,

als gutter für J^anarienDögel eingeführt, über Die ganje 3nfel

Derbreitet unb gebeiht fräftig in größter dntfernung Don menfch*

liehen 9Bohnungen. 3n Hamburg merben jahQofe jtanarienDögel

unterhalten, aber »o finbet man DermilberteS tanariengraS ? tto

finbet man baffelbe in ber Umgebung Srfurts , obwohl eS Dort im

©roßen angebaut wirb? @S Derläßt feinen 9lcfer fo wenig, wie

Die übrigen Äulturgräfer. .

©anj ähnlich Derhält eS fich mit Dem wilben Äohl. ä^ar ijl

eS wahrfcheinlich
,
baß berfelbe wirtlich urf^rünglich wilb auf ber

3nfel fei, wie er ja an f^ranfreichS unb SnglanbS Äüften wilb Dor»

lommt. 9luffaUen muß eS inbeffen, baß hi« auf Den fjelsblödten

ber rothen ^lif^br ganj ähnliche 0bielarten beS $ohlS Dortommen

Wie Diejenigen, welche uns Die Derfchiebenen Äohlforten barbieten;
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fo fann man namentUd^ einen rotten in ber 0arbe fui^ bem

0auerto^l nä^ernt, leicht unterfc^eiben. ^Daraus ben Schluß jie'^en

3u teoHen, bet Äo^l [ei nur öermitbcrt, märe [e[|r gettogt, benn

toarum follten nic^t fleine 3)iobifiIationen bet Umftanbe ©|>ielarten

^etDorbringen in einet ba3U fo fe^t geneigten ©pecieö?

0inb mir nun „ip Fallern“, auf bem ffalm augefommen,

fo t^un mit mo^l
,

3unac^ft einen ^lid in bie Keinen Vorgärten

bet ^efgolanbet 3U merfcn, tt>eil«, um an bet SBlumenfüQe ben

©efcbmad bet ^elgolanbetinnen 3U ermeffen, tl)ei(8, um einige

^flon3en nä^er in 2lugenf(bein 3U nehmen, melc^e, urffJtünglic^

ma^tfc^einlic^ milb auf bet 3nfel, ficb feßt in bie ©arten 3urüdge=>

3ogen ^aben, mo fte allein noch ben geigneten ©c^ug borfinben.

2)a3U rechne idi befonberö ein me^re f^uß f^^ön rotb=

blübenbe« @emäc^« mitSIättcrn, äf>nlic^ bcnen berSBeiben, t9 ift:

» Epilobium hirsatum L., ferner: Symphytum officinale L., eine

bo^e, raube, breitblättrige 0taube mit meißlicbgelben SRöbrenblu*

men: bie ^unböpeterfilie ober ber ©artenfcbierling: Aethusa cyn-

apium L., meicber niemals bie menfcblicb^r ^Bohnungen

öerlä§t, bie gettbenne: Sedum TelephiumL., bier 3 obanniö!raut

genannt, bie gelbe 3Budbcrblume, Chrysanthemum segetum L.,

oieQeicbt finb bif^b^’^ J“ reibnen: bie gelbe 9?acbtter3e: Oenothera

biennis L., Borago ofificinalis L.
,

ber blaue, raub an3ufüblenbe

' SSoretfcb u. m. a. ‘än einigen Orten
,

3. 93 . in ber 'ißrin3enftra6c,

finbet man auf ben Dätbern ba« rofettenförmige
,
fleifcbige: Sem-

pervivum tectorum Willd, mit fcbmußigrotben 93Iumen.

Snbcm mir un« nun ber 9öilbni§ 3umenben, b^ben mir nur

bie mehr ober meniger cbarafteriftifcben 6rfcbeinungen b«®or.

^)a ftebt 3unä(bft am galm, auf bem IRafen, ben Raufern

gegenüber ein 2—

3

unftbeinbareö ©emäcbß mit grün*

lieben, monölifeben 93lütben unb lau3ettUcben 93löttern, tro§ feiner

Unfebeinbarteit bodb nicht b^ufig unb ein äcbteä ^üftenfraut: Atri-

plex littorale L.
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treten »ir auf 0ab = §ürn, bie fogen. ©übfbi^e ^inou«, fo

begegnen unfi gleid^ '^ter, »ie auf bem ganjen SJBeg an bet 3Beft=

füfte entlang, jene äd^ten ©a4= unb Äüften|)flan3en, juerft bie bei=

ben SBegBreitarten: Plantago coronopus L. unb PI. maritima L.;

außer t^nen treffen teir auc^ bie beiben in ganj ®eutf^Ianb be=

tannten Wirten : PL maior L. unb PL lanceolata L., toäl^renb ba«

üon meljren ©c^riftfiellern angegebene S3crfonunen oen PL media

L. offenbar auf einer SSerujec^felung biefer Slrt mit einem SBaftarb

ter beiben juoorgenannten berul^t.

3)ie SBegbreitarten finb fo eng an bie menfd^Uc^en 9Bob=

nungen gebunben, baß fie bon ben Snbianern ben poetifc^en 9?amen

:

gußtapfe ber 33Iaßgefid^ter erhielten, gieid^mo!^! finb eö nic^t bie

9Jienfc^en felbft, fontern bie ©alje, teelc^e fidb in ber 9?ä^e i^rer

ih3o^nungen anfammeln, maö biefen ^flanjen fo unentbei^rlic^ ift,

ba^er fommt eS benn, baß bie 9?a^e be8 2)?eere8 ober einer ©aline '

il;nen 6rfa^ bieten fann für baö ^ei^len menf(^Iid^er SBo^nft^e

unb in ber J^at giebt eö eine große Slnja'^I ooü Slrten, melc^e am

iDZeereeftranbe iljre Sebenöbebingungen ßnben.

Plantago maritima L. ,
mit glatten

,
linealifc^en, rinnenfor»

migen Slättern unb PL coronopus L., bereu Slattrofette auö

trä^enfüßigen, geßeberten ^Blättern jufammengefe^t ifl, nehmen

»orjugötoeife ben äußerften Üßeftranb beö gelfenö ein, »o bie

©türme i^nen baß ©aijmaffer beß SDZeereß jufübren.

©e^r öbnlidbe SBlätter befi^t bie über baß gau3e Dberlanb

verbreitete Äteu3blume: Senebiera coronopus L. mit fel^r un=

fcbeinbaren, meißli(ben ®Iütben unb fonberbar gemunbenen, fladb*-

lidben grüt^ten. ©ie ift nic^t ftreng an baß ©al3 gebunben
,

aber

fe^r lalfliebenb. 3n bie 2lugen faKenber ift bie tieine ©raßnelte

mit Unienförmigen SSlättern unb fcbönen, rotbcn 33Iiitbcnföpfen,

meiere einen großen Jbeil ber ©dbaftriften fporabifeb einnimmt;

babingegen feljr oerftedt unb nur fur3 e 3«it lebenb oerbält ficb baß

ttin3ige Söffelfraut: Cochlearia danica L., in nörblicben ©egenben
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al« ©(^arberfgfraut ein ©egen für feie ©Aifffaljrt. bat fleine

runblic^e, fleifd^ige 93lätter unt unbeteutenfce, tt>ei§e SSlütben, am

lelcbteften jebocb erfennt man e« an ber auögefaOenen ©c^ötc^en»

frucbt, Inbem nad^ bem ^erabfaßen beiber Älappen noch bte fofl

burcbfui^tige ©cbeibemanb toie ein fleine« @a3efenftercben fief>en

bleibt.

^ier fie^t aud^ ba« rau^e Asperugo procumbens L., mit

Borago officinalis L. jur Familie ber Otau^bldttrigen ober Äsperi-

folien ge^brenb
,
bie fofl fämmtlicb bnrcb borftige Sebaarung ait«=

ge3eicbnet finb. -@8 bai kleine 33Iütben unb ifi 3
ur 0rudbt3eit

leicbt an bem au8gercacbfenen, bornigge3äbnten Äelcb 3U erfennen.

?luf bem IRücfmege »ürbigen »ir noch bie Reefen an ben

©arten einer flüchtigen 33etracbtung unb finben
,
ba^ fie meiften«

nicht au8 3)ornen: Crataegus oxyacantha L.
,
fonbern au8 Ly-

cium barbarum L.
,

einer Solanee, befieben, Welche fich überatt

in !DeutfchIanb eingeniftet bat unb auch ^elflolanb fich fo

beimifch fühlt, ba§ fie oon aßen ©efträuchen am beften bie rauhen

SBinbe überfteht unb wenigfien« ihr ^ 0(3 gefunb erhält, wäbrenb

ber glieber: Sambucus nigra L. unb anbere, harte ©träucher,

genau fo weit abfterben, al8 fie über bie fchü^enben ßäune unb

fonftigen 33aullchfeiten emporragen. 3)er Barbaren stricta Andr.,

weld)e mit ihren gelben Äreu3blumen faft ba8 gau3 e
Äulturlanb

Über
3iebt, ift fchon Weiter oben Erwähnung gethan unb Jene ori=

gineße 5lu8rebe ber ^elgolanber llrägheit beruht in ihrem lebten

©runb Wohl auf einer Serwechfelung mit ber ähnlichen: Sinapis

arvensisL,, welche hier ebenfaß«, 'aber weit fpärlicheroertbeilt, auf*

tritt uub leicht burch bie abgerunbeten grüchte unterfchieben wirb,

Wäbreub bei Barbarea bie ©choten beutlich bierfantig finb. äöibmen

wir 3um ©ergleich auch ©tranb be« Unterlanbe« einen flüchti*

genSBefuch, fo fehlen bort natürlich bie 3uerft genannten, echten gel*

fenpflan3en; bagegen finben wir 3 . 33 . unter bem ©ab*^ürn: Aspe-

rugo, Adonis aestivalis L., Bromus secalinus L-, Festuca rubra
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L., Phalaris canariensis L., tie ertoä^nten Oetreibearten, Atri-

plex hastata L.
,
Senebiera coronopus Poin u. a. 6inen loeit

intereffanteten S^ergleic^ toirb und im näc^ften ^bfd^nitt bie Däne

barbieten.

VI.

Jlie Ufine, i^« Üljgetatwn tljre 3nkttnft.
*

33ei ber Ueberfa^rt auf bie Düne, noc^ beffer jeboc^, »enn

mir biefeibe öom galm aud betrad^ten, erfcbließt fit^ unfern ^ugen

ein munberlieblid^ed 23ilb, beffen eigent^ümlicber 3<>uber freili(^

nur bem finnigen, auch ber jartcn unb oerborgenen @c^Bn^eit

empfönglid^en ©emütb in oööiger Älarfieit oor bie (Seele tritt.

Durc^ melc^e 2öne aud ber großen garbentafel ber 9?atur mirb

benn biefed rei
3enbe ©emälbe jufammengefegt?

SSor und liegt ^ur 3«* bed tiefften SÖafferftanbed ein Iangge=

ftrecfted, fc^maled Gtlanb, in ber 9)Mtte hügelig, nac^ linfd unb

recbtd in fpißen Sanbjungen meit in’d 9)?eer binaud gebel;nt, oom

Sanb*) turcb einen jiemlicb breiten 2J?eeredarm getrennt. 2Bie

einfach biefe SSerböItniffe unb boch, mie fchön! 9JJan fchaue

bad Heine 5öilb bei hellem Sonnenfehein
;
mie fontraftirt ber meiße

Sanb ber Düne mit bem tiefen @rün bed 2JZeered, melched hinter

ber Sanbinfel, immer bunfler, bläulicher, julegt oiolett merbenb, in

grenjenlofer fferne fich verliert. ,SSorn bad SKeer, im f)intergrunb

bad 3)?eer; bajmifchen ber fchmale, meiße Streifen mit feinen

malerifch geftalteten ^ügeln: bad giebt ben re^enben Äontrafi.

5lber ben §öhepunft erhält biefer SReij, mie faft jeber lanbfchaft»

liehe ®enuß
, erft burch bie 3Segetation. Die $ügel finb nidjl fahl

*) 7)tx ^»elßolonber nennt feine 3nfet „bet 2unn", im ©egenfa^

jur ®üne „be ^)attem".
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unb »oeiB, »ie bet langgeftrecfte fonbern mit einet jattcn,

gtünen 'ißflanjenbede betfel^en, bem fc^önften ^offnungßtroft bem

feeftanfen Sanbfinbe, toelc^eä, oom 5)am|>fei ^elgolanb l^etbeige*

fül^tt, jum etflen SKoI bet 3)üne unb be« gelfen« anjlc^tig toitb.

3m l^eHen ©onnenf(^ein ifi bet @tunb fe^t lebhaft, nic^t aber

faftig, fonbern in bläulichen Jönen bet &arbe beS 2J?eere«

nifcb fitb anfchmiegenb
;

je näher wir fommen
, befto mehr über*

jeugen mit un8 banon unb betreten neugierig ben ©onb
,
um bie

.

Präger biefeö ©Inbrucf« fennen 3U lernen.

SBic erftaunen mit, nur wenige ©räfer ju finben, »eiche,

mit einigen niebrigen Äräutern bie gefammte üanbflora bet .©üne

augmachen
,

bie im ©anjen auS nur jehn Irten befteht. ®ie

ermähnten @räfer inbeffen finb für bie !Düne »on großer äßlch*

tigfeit, benn fie erfegen burch bie ßahl ber 3nbioibuen, butch ihre

rafche Vermehrung, »aö bem fleinen Territorium an ?Irten3ahI

abgeht. finb befonberö : ber ©anbhafer, Elymus arenarius L.,

Festuca borealis M. K. unb Triticum junceum L., »eiche burch

ihre Huöläuferbllbung, ihre rafenartige Slnhäufung unb bie fjeftig*

feit ihrer 2Bur3eln bie Vefleibung be8 Tünenfanbe« bilben unb

3ugleich ben 3erftörenben Sinflüffen ber VSinbe Tro^ bieten. gehl=

ten blefe unfeheinbaren Oräfer, fo mürbe gar halb ber^turm ben

Triebfanb in baö 2D?eer betoegen unb bie T)tine 3»ar nicht oöQig

untergeben, aber hoch, oon ben höheren ;gluthen unter SBaffer

gefegt, für bie Vabe3»ecfe unbrauchbar »erben. Der ©ammler

»irb bie brei ©räfer, bie höchften unb häupgften auf ber T)üne,

leicht auffinben unb unterfchieben. Elymus arenarius L. unb

Festuca borealis M. K. haben bei oberpchlidher Vetra^tung fehr

große ?lehnlichfeit mit einanber, jeboch unterfcheibet fich bie legtge«

nannte Vflan3e leicht burch »eit fchmalere Vlätter unb bophelt

3ufaramengefegte ^lehren. Taö Triticum ift an ben einfa^ 3ufam=

mengefegten, bläulich bereiften ‘2lehren fenntlich-

3)enfeiben Tienft, »ie blefe @räfer ben ^ügeln, leiften einige
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tic »eißlt(^e, tool^Itiec^enbe 2)Jeeroiole: Kakile maritima, Den

toeld^er l^ier jmei Varietäten, eine mit gelappten «nb eine anbere

mit fein gefieberten Vldttern oortemmen, ferner: bie ftac^Iie^e Sal-

Bola kali L., baß tleine Halianthus peploides Fries mit 3ierlicp

freugmeiß gefteQten, faftigen Vlättern unb baß fc^on auf ber 3 nfe(

ermähnte, grau bereifte: Atriplex hastata L.

3)aß ooQftänbige Verjeic^ni§ ber ^Dünenpflanjen möcpte nicht

o^ne 3ntereffe fein, eß finb folgenbe:

Atriplex hastata L.

Chenopodium album L.

Elymus arenarius L.

Festuca borealis L.

rubra L.

Halianthus peploides Fries.

Hippophäe rhamnoides L.

Kakile maritima a. fol. lobatis.

ß. - laciniatis.

Salsola kali L.

Sonchus arvensis L.

Triticuui junceum L.

^Darunter ift ein Heiner ©traud)
,
ber ©ee=Äreu3bcrn: Hip-

pophäe rhamnoides L. , biefer ift jeboc^ erfi öor etma 3man3ig

Sauren auf bie 3)üne berpflan3t, too er in ben {leinen

3toifc^en ben |)ügeln gan3 trefflich flebei^t/ aöein, nur menige gug

bie ^)ügel nid)t überragen fann
,
»ä^renb er an ber mecflen=

burgifc^en Mfte 3U einem ftattlic^en ©traud) »on 10 biß 12 guß

beranmä^ft. 3mmerbin bat er feinen ©egen für bie üDüne, benn

er übet3iebt eine bebeutenbe ©trede mit einem bienten ©eftrüpp, fo

baß bort getoiß fein ©anbforneben »erloren geben fann unb man

nur »ünfeben mu§, eß möchten äbnlitbe Verfudbe mieberboU merben.

9?acbbem Cappenberg unt SäJiebel fcmcbl bie ©age Den
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ter einftigen ©röße ber gelfeninfel, alö auc^ befcnbec^ bie ^tc=

^jl^ejei^ungen »on intern balbigen Untergang in i^t 9Zid)t« 3urücf=

getoiefen ^aben, blieb immer no^ bie ^xaQt fte^en, ob auc^ bie

Xüne, i^re« größten ©c^u^e«, ber mitten Ätiff, beraubt, ben ©tür*

men lange Siberftanb leiften merbe. bad ift Lebensfrage für

tie^elgolanber, benn mit ber!Düne mürbe grabe baSjenige Xerrain

bem 2J?eer als Seute oerfaQen, melc^eS ^elgolanb juin oorjüglid^»

ften aller ®öber ber 9Zcrb= unb Oftfee mac^t. X)a§ bie Xüne fo

halb noch nidbt oöllig uerfc^minben fönne, barauf ^at ebenfalls

5Biebel ^ingemiefen, bagegen ift ein einziger, fturmreic^er JÜBin*

ter im ©tanbe
,

bie ^ügel ben §lut^en t^reiS 3U geben unb bann

mürbe immerhin bie Xüne auf^ören müffen, ^abeinfel 3U fein.

Xie 3fit ift alfo gefommen unb 3mar bie ^öd^fie 3fit, für bie SBe»

feftigung etmaS 3U t^un. ©ünftige äBitterungSuer^ättniffe fönnen

baS Heine ^ügellanb noc^ eine lange 9teibe oon 3afiren er^lten,

aber ebenfo leidet fann im näc^ften 3al^re fc^on eine IRei^e unge^

mö^nlid^er ©turmflutl^en il^m ben ^ernic^tungSfrieg bro^en.

sBie bie 33efeftigung ber Xüne burc^ tee^nifd^e Unternel^»

mungen 3U bemerfftelligen fei, ifi ©ac^e ber 33auoerftanbigen, nur

miQ eS febeinen, als fei bet oerftänbiger SBa^l ber ^Kittel biefe

‘Htbeit meber fo fofifbielig nodb fo fd^mierig, als 5DZan(be glauben.

2lußer ber te(bnifdben erforbert bie Slufgabe 3uoörberft eine bota»

niftbe Löfung unb barum motlen mir fie bier 3ur ©prat^e bringen.

S3iS einmal bie fompetenten ^elgolanber Sebßrben bie fyrage naib

bem Ob unb SBie einer tünftlidjen 93efeftigung in Singriff genom»

men paben merben, ift eS burebauS notbmenbig, baß man alle öon

ber 9Zatur felbft borgebotenen ÜJZittel eifrig bennße, benglütben in

ihrem 3frftßtrungSmerf (äinbalt 3U tbun. Xaß in folcberSBeife ber

Slnfang 3U machen fei , ifi auch non ben ^elgolanbem eingefeben

unb ihre, freilidb febr febmoeben, erften*) SJerfuebe 3eigen 3ur ®e=

*) 3u feiner großen f^reube erfuhr ber 33erfaffer nadb ber Stbfaf*
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nüge, ttie biel auf biefem Sege fid^ erreichen laffe. l^at baiS

^flgellanb mit red^tminflig oetbunbenen Reefen oetfe^en
, welche

ein gefd^Ioffened um baffelbe bilben. S)ie natürü(^en Reefen

galten ben @anb bet $ftgel in befiimmten @rän3en unb feffeln

benjenigen, melden bie ©inbe in i^t Oebiet ^inübertreiben.

ift bo8/ eine fo einfache toie praftifc^e 3bee, nur feilte fie meitere

üuSbe^nung finben unb etmaä mobificirt meiben.

©tatt bet Sici^enjtteige, toeld^e 3»ar but(i^ i^r Saub, menn fie

grün angemenbet ftnb, eine treffli^e, bid^tgefc^Ioffene Sanb bilben,

mfigte man ^ie unb ba meiere, leicht mut3elnbe ^ol3arten anmen>

ben, befonberg 6rlen unb SBeiben. @in feiere« ®emif^ oon

belaubten unb unbelaubten ^Sl3ern mürbe nid^t nur ebenfo bid^t

fein, fonbern eö mürben aud^ ein3elne ber angemenbeten

SBut3eIn unb Slätter treiben, mie l(^ ba« felbjl auf ber 3)üne an

einem alten ^fa^I 3U fe^en ©elegenl^eit ^atte. Söefonber« ®tlen

eignen fid^ gemig 3u biefem Serfu^, ber jebenfatt« ber ÜRü^e mert^

ijt, benn ein lebenbiger ßoun Ö“nj unberechenbarem

9?ufeen. 3)ie Düne mürbe fortan nicht mehr abnehmen, fonbern

machfen, fobalb man nur, ©^ritt für ©^ritt mit biefem

merf öorrfiefenb, bem SWeete bie auSgemorfene 33eutc ent30ge.

Vußerbem möchte e« fchon oon großem ^ortheil fein ,
menn man

bie jlinber, um fie oon ihren oielen unb Belüftigungen

ber Babegüfte ab3uhalten
,

anleitete
,

bie ©cröOfieine be« 9Keere«

3U fleinen Dämmen 3ufammen3utragen, meldhe, quabratifcb oerbun»

ben
,
ebenfaO« ©ammelplö^e für ben glugfanb bilben mürben unb

eine ni^t unbeträchtliche Erhöhung ber oon ben gemöhnlichen

gluthen unberührten Dünentheile ermirfen lönnten. Da« SBich=

tigfte ift unb bleibt aber jebenfatl«, ba§ fomohl ba« beftehenbe, al«

auch ba« neugemonnene ^real unoer3üglich mit einem bichten

jung biefer Slrbeit, baß im ^)erbfi 1860 bie ganje Ofifeite ber ®iis

nenfette ummaßt mürbe unb baß im fjrühjaht biefe« SefejJigungametI

meiter geförbert merben fofl.
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^flan3enh?u(^e beberft »erbe. ®o »ortrefflic^e ®ienfie au(i^ bic

bcr^anbenen @räfer letfien, fo reichen biefelben bod^ nldjt au«,

teic bie Serwüftung in ben S)ünen^ägeln no^ jebem ©türm

bciueijl. @ine noch fc^Ilmmere 9?ieberlage freilich richten bie ®abe*

gäfte in benfeiben an, inbem fie ben jungen ^Jflanjentoud^« unbartn-«

^erjig 3ertreten unb eine ber ^auptbebingnngen 3U einer grünb*

licken Teilung be« ©c^aben« »ore too^I bie, ba§ man 3e^n 3al)re

^inburc^ ben 5Wenf(^en feinen junt ^ügelgebiet »erfiattete,

ma« auc^ ben Ü3abenben faum al« eine Sinfc^ränfung erfc^einen

fann, ba fie auf ben langen ^äuSläufern unb am ©tranbe ©piel=

raum genug 3ur SBemegung in ber frifc^en ©eeluft ^aben.

SJcIc^e ^flan3en bie erforberlid^e ®ede am fc^neüfien unb

»ort^eill^afteflen liefern mürben, barüber laffen fi(^ nur allgemeine

Einbeulungen geben, e« ifi im 6in3elnen ©ac^e be« ESerfu^eö.

5Dfan fann gar nic^t a priori fagen
,

biefe ober jene E5flau3e müffe

not^menbig für bie ®üne geeignet fein, benn felbft bei feljr ä^n=

lid^en Ser^ältniffen in i^rem ÜSaterlanb fommen ^ier ober bort

bieUeid^t SKomente ^iu3u, fleine flimatifc^e Unterfd^iebe 3um SBei«

ff>iel, meld^e fid^ bi« je^t ber gorf^ung enl3ogen l^aben. 6« fommt,

mie gefagt, auf ben ®erfuc^ an unb nur für biefen laßt fid^ im

Elllgemelnen folgenbe« Kriterium anmenben:

1) ElQe angemenbeten ^flan3en müffen niebrigen SBud^fe«

fein ober bod^ 3U fold^em gebilbet merben fönnen, nm bem SBinbe

3U miberfte^en.

2) ©ie müffen ed^te ©anbpflan3en fein unb etma« fal3igen

IBoben oertragen. Elm befien finb ^ier : ©rofer, Cariceen unb bie

niebrigen ©tranb3>flan3en anberer ©efiabe, 3. 53 . ber Dftfeefüften.

3
)
®en 8Sor3ug oerbienen fleine ©träud^er, miemol^I grabe

biefe am fd^mierigften 3U er^Iten ftnb ;
aber auc^ ein oerfrüppel»

te« öufd^merf ift jeber anbern 33e|3flan3ung oor3U3iet)en. Wtan

mac^e ben E3erfuc^ mit Ainus, Eleagnus, Carex arenaria L.

unb ben i^r oermanbten Elrten, mit Glanx maritima!., Sali-
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cornia unb ä^nlici^en, itiefcrtgen ©aljfräutcrn, mit fämmtlid^en

Chenopodeen, Amaranthaceen
,

u. f. in. Siele ber Cruciferen

merben förttommen, ferner äc^te ©anbpflanjen be« Sinnenknbe«,

toie: Erigeron canadensis L., bie fid^ mit fo ungemeiner @^nel=

ligfeit burc^ gan3 'Deutfd^Ianh »erfcreitete, Trifolium arvense L.,

u. a. Serlaffen ttjir nun bie ©ünen^ügel
,
um ouc^ am ©eeftranb

unfere botanifc^eu Sammlungen ju ermeitern, fo »cüen mir mit

bem SZÖunfd^e f^eiben, baö Heine Silanb möge, bur^ bie ©org=

falt feiner Sn^aber oor bem 2lnbrang ber Sogen gefc^ü^t, noc^

lange ben Seibenben unb ©c^mad^en ©tärfung bereiten, gugleicb ^

aber fügen mir auch bie bringenbe Sitte an bie Sabegäfte bei,

fd^onenb ju »erfahren, fc^onenb gegenüber ber Segetation auf

jDüne unb Snfel, f^onenb gegen bie S^iermelt, befonberS gegen

bie unfcbulbigen Sögel, mel(^e fo oft ol^ne irgenb meieren 3»e<i

rollen 3agbluft 3um Opfer fallen.

Senn ein fo eifriger Ornithologe, mie ^err @ätfe, ben

©runbfaij fefthält, feinen Sogei 3U fthießeti, beffen er nidht für

feine Sammlungen bebarf, mie fef»r müffen bann bie gahlreldhen

Schüßen fich meiere oft ihre erfien, ungefdhidten 3ogb»

öerfuche auf ber ®üne anfteHen. ®ie 2lrt, mie ber 3)?enf(h ber

9?atur gegenübertritt, ifl be3eichnenb für fein Sefen, für feine Sil»

bung unb eg gehört eine 3iemliche (Rohheit ba3u, einen Surm ober

eine SRaupe ohne ®runb 3n 3ertreten.

Schonung empfehlen mir aud^ ben 3nfulanern, befonberg beu

Äinbern gegenüber, Schonung ihreg moralifchen @efühl8. Gg

mirb fo oiele unb 3um iheü gerechte Älage geführt über bie ein»

reißenbe 'Huflocferung bet Sitten unter ben Semohnern, über

Unge3ogenheit ber Äinbcr u. f. m.
;
aber bie Älagenben foQten 3U=

erft baran benten, mer benn biefe fchlimmen Steuerungen auf bie

3 nfel öerpflan3t hat- ^er hat, «nt mi^ eineg fcheinbar unfdhul*

bigen Seifplelg 3U bebienen
, bie in ber Umgebung großer Stabte

längfl übliche Unfitte beg „een Sfiüing inne ©rabbel", ben .^el»

Digitized by Google



33

golanber ihiobcn in ben Äopf gefegt? 2Ber anber«, al8 bie S3obe»

gäfte; unb grabe biefenigen, toel^e fid^ am meiflen über bie 93e»

läftigungen bon @eiten ber 3ugenb beflagten, fa^ ic^ bidmeilen

am ^ufigjien berartige „33elujiigungen" mit ben Änaben »or=

nehmen.

9^un, ungefittete aJienfd^en toirb^L^ geben, fo lange baö 33ab,

fo lange bie SEBelt befte^t, mir aber »oKen, um toeltfd^merjlic^en

©ebanfen ju entfliegen, un8 ber ge^eimni^boßen 9Weere«flcra 3u=

ttenben, beren 3arte gotm^n unS baä befte 2)taterial liefern 3ur

^Reinigung unb (Jr^altung be8 feineren ©eft^madö unb ber ©efit*

tigung.

VII.

Die fntmarine fjlflnjcnnrjlt.

3ebem, ber nat^ bem ©eebab fommt, um Äörper, ©eifi unb

©emüt^ 3u ftärfen, bietet ficb im $flan3enteben beS 3Keere« Stoff

3ur 6rl|ebung für feine Seele, »ie baS SBaffer felbfi i^ni neue

Äraft berietet, deiner foQte e8 betfäumen, fic^ ber l^armtofen ibe=

fd^aftigung beS Sammelnd bon tilgen ^in3ugeben, fei ed andf nur,

um mit ben 3ierlid^ auf ^a^jier ober Stein geliebten formen ben

Sieben in ber ^eimat^ eine f^reube 3U mad^en.

2Bie ^errf^t in SReeredtiefe bocg fo eine eigene SBclt ! 3Ran

fd^aue ^inab bei einer fja^rt in ber 5Zöt;e ber Düne ober ber Älij)»

fjen unb überrafc^en muß ber »unberbare 5lnblid! Dort unten

fie^t man gan3 e SBölber, aber feenhafte, tounberlic^e, nie gefe^ene

fjormen, feltne fjarben! ^ier bergißt man auf Sugenblicfe bad

einige Dreiben in ber focialen unb politifd^en SBelt, nic^t mie jener

^l|itofoi)l^, ineld^er in 3ena bie gan3e Sd^la(^t berträumte, fonbern

3
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um frtfci^er unb unbefangener bem ®aterlanbe Äopf, §erj unb

5imi 3u weiten.

@et)en »ir benn anö 5£ßerf.

Sir fammeln am ©tranbe auf ber 3nfel, beffer aber auf ber

'Düne
,

li'eii an ber 3nfet bie 33ranbung ju rauf) mit ben 3arten

©ebilben umgebt. ÜKancbef^lrten finben mir nur bei einer ©pa=

jierfabrt um bie Snfel ober auf ben Äli^pen 3U 9?orben ber Düne.

Sir »erfet)en un« mit einer iBIecbbücbfe ober bei einem mebrmb»

(^igen ?lufentbait Heber mit @Ia§gefäßen, ba ade SWetallgegen*

flänbe am 9D?eer fo leicht roften. Um tilgen ober anbere 9?aturf6r=

ber oom @runbe an ben feic^teren ©teilen beö 3Äeere«

boten, bebürfen mir nod) eincv^ fteinen 9?e^e8 mit einer bem

entfpre(benben .'panbbabe. Die befte ©ammel3eit iji bie beö tief»

ften Safferftanbeö, für bie Älippen fogar bie eiu3ig mögliche ;-bocb

geben mir eine ©tunbe früher auö, um nicht 3U balb oon ber rücf»

febrenben gtutb geftört 3U merben.

©eben am ©tranb erbalten mir ben lebbafteften ^Begriff oon

ber SReiebbidtigfeit ber formen in biefer begetabüifcben IKeered»

mett, mie aud) bie ungeheuren, nach einem ©türm audgemorfenen

2Ka|fen unS oon ber au§erorbentli(ben 3^bl ber 3nbioibuen über»

3eugen. §ier liegen gro§e §ügel oon '^Pflan3enlei(ben aufgetbürmt

unb alte biefe bunbertfacben f^ormen ftammen auö einer eiu3igen

^ftan3enfamilie: eö ift bie gamüie ber SUgen; nur ba^ echte @ee=

gras, 3mifcben Snfet unb Düne madjfenb unb an bie Seftfeite ber

Düne bi^meiten au^gemorfen, gehört einer böbetfu fyamitie an.

§ier habe ich einem 2RiBoerftänbni§ 3U begegnen, bad leiber

nicht nur unter ben Saien gebräucblicb ifi, fonbern auch

©(briftftellern oerbreitet mirb: ald hätten bie SWeeredalgen mit

ben ÜJioofen bed Salbed irgenb melibe Sermanbtfcbaft. Diefc

SSermanbtfcbaft ift mahrlitb nicht meiter h^>^ bie eined

Äohtfopfed mit einer 9Kohrrübe, benen boeb fein Sotanifer eine

nähere ®ermanbtfcbaft mit einanber einräumen mirb.
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de giebt, bis auf »enige, fogar noi^ ftreitige SluSnal^mefatte,

im SBaffet fein eiujigeS 2)?co8 unb bie ©ejeit^nung „SDiooS" für

eine 3llgc ift im ^oc^ften @rabe unpaffenb ,
ba bie meiften tilgen

ni(^t einmal in ifirer öugeren gorm auc^ nur bie entfemteftc Äe^n*

li^feit mit ben 2Koofen 3eigen. SJian nenne biefe ©ebilbe alfo

öligen, ober, toem baS ju gelehrt fc^eint, ber mag fie S3Jafferj)flan=

3en nennen, ba fie menigftenS ben größefien Jlntfieil an ber fub*

marinen ©egetation ^ben unb mit fel^r* wenigen SluSnal^men auf

baS 3Baffer befdbrönft finb.

jDie Klgen geboren 3U ber großen Slbtbeilung beS ^fton3en»

reicb^, welche ^Sinne mit bem 92amen 5lrbbtogamen belegte; ba er

fidb in ihre ©lütben unb gruc^torgane feine beutlicbe dinpebt 3a

oerfcbaffen wußte, heutigen Soges ip mon fteili(b mit ber @a*

menbilbung, namentlicb bei ben 'tilgen, nie! genauer befannt, als

bei ben fogen. ©b^^erogamen, ben böb^"^ organiprten ißpan3en,

benen wir ade bisher befpro^enen ©ewäcbfe 3U3oblen müpen.

Slußer ben Sllgen finb bie Ärbptogamen in ber glora ^elgolanbS

burcb wenige ^il3e, gledbten unb 3Jfoofe unb enblicb eine Slrt oon

©cbacbtelbolm , Equisetum arvense L. »ertreten, wäbrenb bie

Sebermoofe, garrenfräuter unb ©ärlapparten bort gan3 fehlen.

Sie Qllgen enthalten non allen biefen Familien bie einfa^>

ften, hoher bie niebrigPen formen, ja, wabrfcbeinlicb pnb pe bie

wahren ©tammoäter ber gefammten drboegetation, ba man noch

ber je^t üblichen, geologifchen SBeltanfchauung wohl annehmen barf,

baß bie erften ^flan3enfeime in einem, bie gan3e drbe bebecfenben

9)ieer entftanben feien.

SaS gormenelement, auS welchem oHe ^pan3en unb ^Pan»

3entbeile beftehen ober 3ufammengefe^t pnb, ip bie ßelle, ein haut»

artiges ©löschen
,
welches einen pupigen 3nhalt einfchließt unb

biefen, oermoge ber Surchbringlichfeit ber ßellenwänbe, mit ber

Außenwelt fommuni3iren läßt. Sugleich Bepgt bie 3eQe in ihrem

3nnern einen fehr feinen, noch uitht genügenb befannten Apparat

:

3*
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bcn fogenannten raittetfl beffen fte im ©tanbe ifi, fi^

fortjupflanjen. Somit iji bie gelle ein »ollftänbigeö, für fid^

befte^enbeS 3nbioibuum unb e8 märe eine ^flanje benfSar, bie

nur au8 einer einjigen 3 ^0 ^ befiänbe. üDiefer ©ebanfe ift feine

bloße S^imöre, fonbem finbet in ber 2;i)ot beij^ben nieberen i6flan=

jen, ganj befonberö ober bei ben öligen, feine SReoIitöt, benn j. ®.

bie Wirten ber ©ottung Protococcus finb Vertreter folc^er ^flon=

gen, beren gonge Sebenölf^ätigfeit nur in ber ©nttoicfiung einer

eingigen 3«öf obgefc^Ioffen mirb. 9Bo« fonn einfoc^er fein, ol8

fold^e ^flonge, toie fie g. 35. ol3 mifroöfopift^er ©toub in ben orf*

tifc^en [Regionen gu jener rotten gärbung^be« ©d^neeS 3lnIoß giebt

!

Unb boneben im SDfeere in einer unb berfelben gomilie bie unge=

'^eure SRonnigfoItigfeit ber ©eftolten!

Um in biefem 6^008 ber formen einen Sln^oltöpunft gu fin»

bengum3SergIeid^mit onberen ^flongen, fönnentoir un8 gunöd^ft bei

ben i)ö^er orgoniftrten ©etoäc^fen eine einfod^e 9?orm für bie 33e*

ürt^eilung oerf^offen. 3)ie 8ef|re oon ber äRetomorp^ofe l^ot un8

gegeigt, boß in ber gongen, ^öl^eren [ßflongentoelt ein fe^r ein»

fo(^e8 33ilbung8gefe§ ^ettft^t, boß mir nämli(^ i’^rer ®nttoitflung8»

gefd^id^te noc^ oQe Orgone ber 5Pft«nge ol8 (Sentrolorgone ober

f)eri^)!^erifc^e betroc^ten fönnen, ober, moS boffelbe fogen »UI, ol8

©tenget unb 33lätter. ®iefen Unterfd^ieb fonn mon fic^ mit 8eidb=

tigfeit öeronf(^ouUct|en, inbem mon ouf freiem fjelbe on einem no^

nid^t entoidelten SSfott einen Sinfd^nitt mo(^t. ©ie!^t mon nod^

einigen Sogen bie »erlebte ©teile mieber on, fo ßnbet mon, boß

i^rHbftonb oonber©^)i§ebe8S5lotte8 berfelbe geblieben ift,bo'^inge»

gen ber oom ©tengel fid^ oergrBßert l^ot. 33ern>unbet mon bogegen

bie ©^)i^e eine« ©tengelorgon«, fo ’^ört biefelbe fofort ouf gu tooc^»

fen. ®oß 33Iott toöc^ft nur on feiner S3ofi8' unb fc^iebt bie ©pi§e

bormört«, ber ©tengel ober möd^ß nur on ber ©|)ifee, ^ot mon

il^n olfo l^icr berieft, fo iß fein Sßod^ßt^um gu 6nbe. SlHeOrgone

bet [ßßonge, fie mögen l^eißen, mie ße moHen: 333urgel, 33lütl)e,
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grui^t u. f. ID. laffen fic^ bem eben cmfgejlettteit ©efld^Wpunlt

unterorbnen. 3)iefer »efentließe ©egenfa^ fomml aQen ^flattjen

3u, ou§er ben unterfien gamiüen : SHgen, ^Ujen, glec^ten.

@0 genau au(b einige, befonberS unter ben SUgen ber

fügen ©etoäffer, befonnt finb unb fo glönjenbe ©ntberfungen man

grabe an Vertretern biefer gamilie gemad^t ^at, fo ift bod^ im Stt*

gemeinen unfere Äenntnig berfelben fo unf^ftematifd^, bag mir

nidt|t einmal im ©tanbe finb, einen ganj ejaften Unterf^ieb biefer

fjamilie 3. S3 . oon manchen VifS^n an3ugeben, SBäd^fi ein 3nbU

üiDuum im SBaffer, fo fann man freilid^ 3iemlic^ beftimmt fagen,

eö fönne fein ‘>ßU3 fein, aber e§ fe^lt unS nod^ an einer mefent=

licken, mor|)]^ologif(ben Unterfc^eibung. ©0 ift benn aud^ bie 6in=

tbeilung ber 2llgen in befonbere Unterfamilien unb beren Vereini=

gung 3U brei grogen ©rubf^en nodb fe!^r mangelhaft unb auf toenig

ttijfenfchaftli(he 9iKerfmaIe geftü(jt. 3)ie brei grögeren Slbtheilungen

beigen jMelanospermeae, ©dbtoar3famige, Khodospermeae, IRotb*

famigeotnbChlorospenneae, @rünfamige,nadb bergarbeber©porett=

früdbtefo genannt. 3)aeineooHftanbige2tuf3äbIungunbVefdbreibung

berSllgen^elgoIanb« »eit über ben biefeg©cbrift(^en8 binau8=

geben »ürbe, »eldbeSoielmebrnur eine Einleitung fürben angebenben

©ammler fein foll, fomüffen»irunö begnügen, ben ?efem einige ber

auffaücnbften unb merfwürbigften formen oor3ufübren; »er fidb

grünbiidber bem ©tubium biefer an3iebenbengamitie bingeben »iü, ber

bebarf boeb grögerer, »iffenfcbaftlidber EBerfe. 3)ie am meifien in bie

Slugen ^llenben Ellgen, »elc^e deinem entgehen fönnen, ber am

©tranbbe«UnterIanbegfpa3iert,finbbieeigentIidbfogenannten2:ange.

3n 3»ei formen bilben biefelben am ©tranbe groge Elu8»urf«=

häufen. Von einer berfelben geben »ir gig- 1 eine ftarf berflei=

nerte Elbbilbung. Von einem »ur3elartigen ©efledbt erbebt fidb

ein runter, mehre Sinien bis 3U einem 3pU bidfer ©tiel non eini=

gen gug Sänge, »eldber ein grogeS, blattartigeS, fingerig getbeilteS

©ebilbe trägt. ®ie ein3elnen ginger erreidben oft eine groge
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Sänge , fo bfl§ bic ganje ^flanje ni^t feiten 10 bt« 20 gug lang

lölrb. !Die ^ftanje Ijeigt : Laminaria digitata^ ber gefingerte Slang

unb ttir tojiffen nun
,
bag fie nit^t auö ©tengel unb Sßlatt 6eftet)t,

fonbern au« einem gang gleichförmigen Stttengemebe, toelche« in

feiner äußern ©eflalt freilich wanche ^h®w«ogamen nachahmt.

3l5er toa« ifi benn bie fnorrige, oft fouftgroße Surgel, womit ba«

©ewäch« ftch an ÄHp|>en befeftigt? S)ie SBurgel ber höh^*««

^flangen ift ba« nach unten gerichtete (änbe ber tlchfe ober be«

©tamme«, welche« auöh feiner ©^i^e fortwächft.

S5on einem folcben fjortwadhfen ift bei unferer Laminaria ni^t bie

IRebe; feine SEBurgel oerlängert ftch wi^hi »efentlidh, bient auch

baju, ber ^flange 9?ahrung gujuführen, wie bei ben höh^i^^*^ ^flan=

gen; e« ift aifo gar feine echte SBurgel, fonbern Wir begeichnen

biefe« ©ebilbe mit t>em befonberen 2lu«brucf: ^oftorgan. iDiefe

^aftorgane befi^en aber eine ungeheure Äraft
, ftch an einer feften

©runblage anguheften. 3Iuf ben ©eehunb«flibb«n finben wir

unfere Laminaria auf bem Äreibeboben fo feft auffi^enb, baß wir

fie nicht loöreißen fönnen, ohne ein ©tücf ber Äreibe abgutrennen;

no^ fefter figt bie gleich gu erwäbnenbe, größere SIrt unb nur bie

flQgewalt ber branbenben äBcgen reißt täglich hwnberte foldjer

^flangen mit ihrer Unterlage Io«.

9luf bie 3Irt ber Unterlage fcheint ben meiften öligen wenig

angufommen, fie flammern fidh an jeben harten ©oben. Unfere Lami-

narien Wachfen auf ber Äreibe, bem 2J?ufcheIfaIf, auf SKufcheln,

befonber« bem großen Buccinum undatum L.
, auf Laminaria

saccharina Lam., ja auf Snbioibuen ihrer eignen ©^5egie«; bagegen

beherbergen fie eine ungeheure 3ahl anberer tilgen: bie fein

gefieberte Phiiota plumosa Ag., bie fchön rothen, gweitheiligen,

gartgeglieberten fjäben be« Cbramium rubrum Ag. ,
ba« abwe<h=

felnb roth unb weiß geglieberte Ceramium diaphanum Rth., bie

gierlidhe, bt^achtboH rothe Siebling«alge ber S)amen: Delesseria

plocamium Ag., bie gröber gelappte; Delesseria alata, Lamour.,
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tie blattartige, jerfcbH^te : D^lesseria sinuosa Lamour., baä fraud

3erfc^li^te, in ten 2lpct^eten gebräucblic^e, fpgenannte iöläntifc^e

2Koo8: Sphaerococcus crispus Ag. unfc unjdblige anbere.

illle tiefe tilgen leben auf cinanber nidjt ala ec^te ©c^maro«

^cr, benn fie ent3ie^en einanber i^re ©äfte nic^t, fcnbern ala Gpi=

p^^ten; bie ^flan3cn, »eld)e ala Unterlage bienen, ftnb ba^er aud^

bei »eitern nic^t fo fc^Iimm baran, »ie tie ©cbaltbicre unb Cru-

staceen, »elc^e oft baa 3ebnfadje i^rca ©ewi^tea auf bem iRücfen

tragen. SBunberlid) ift ea, einen fleinen Trochus oon »cnigen

8inien Sluabe^nung mit einem 3teci fjuß langen iUüfcbcI oon (5e=

raraium umljertrciben 3U feljen, aber taa SBaffer trägt bcibea unb

ea lebt ber SJioQuaf ungeftört fort.

ifiseit größere Simenfionen, »ie Laminaria digitata La-

mour., 3eigt bie noch häufigere Laminaria saccharina

Lamour,, auc^ Budertang genannt, »egen fcinca ©ebaltea an

äliannit, einem 3uderartigen 0toff. 6a ift bei »eitern bie ge®

»öljnlicbfie ber ^elgolanber 'älgen unb bilbet ben größten

ber Xangbaufen. .^aftcrgan unb ©tiel finb bi^r ebenfo, bagegen

erbebt ficb an tiefem ein breitea, oft 20 — 30 langea 23anb

mit »eilig gebogenem IRante.

5luf ten ^aminarien befinben ficb bie grü(bte auf tiefer fla=

d)enförmigen Sluabreitung tea ®e»ebea ober XpaHua unb 3»ar

in gotnt oon treiarunben, f(bleimig= »ar3igen frieden. Sa finb

nicht grücbte in bem ©inne, »elcben baa :iöort bei ten b^b^ten

ißflan3en bat, alfo nicht aua einem auage»ad)fenen 'ipiftiH entftan=

bene, fonbern nur Bufammenbäufungen oon ©porenfchläuchen un=

ter beftimmten gönnen, bie man bann ©porenfrüdjte nennt. ©pc=

ren beißen nämlich tie Beüen, »eiche ben Äeim 3U einer neuen

2llge auabilben, man tonnte fie alfo nach ftattbaf*

ten Slnalogie ben 3llgenfamen nennen; tie 2JJutter3elIen, in »el=

eben ©poren auagebilbet »erben, nennt man ©porenfchläuche unb

tiefe fiut 3U grüchten auf bie mannigfachfte äöeife, in gorm oon
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Äapfeln, frugfonnigen @efä§eu, Äugeln, fläc^enformigen SluSSreU

tungen u. f. tt. angeorbnet.

Slußer ben beiben genannten Sfliefenformen fommen nod^

meiere Saminarien öon geringeren ^Dtmenfionen in ber 9?orbfee

öor, unter benen ftc^ Laminaria Phyllitis Lamour. burd^ jier=

Ii(^e ißlattgeftalt befonberö auöjeid^net.

®en Saminarien na^e oerwanbt unb mit i^nen ben Melano-

spermeen angel^Brig fmb bie Fucus 3lrten, melc^e man an ben

Älippen ju Sßeften ber 3nfel in großer !D?enge pnbet. Söeim ®pa=

jiergang um ben Reifen betritt man beftänbig fd^lüpfrige gelöblodfe,

bicbt mit ben ©tielen unb blattartigen SluSbreitungen bon Fucus

bebecft unb im @e^en bemerh man ein fortmä^renbeS Änacfen unb

Änifiern. SJie^re SIrten »on Fucus finD nämli(^ mit blafenför=

migen, luftgefüHten Stuftreibungen ifjreö S^aQu8 »erfe^en, teel^e

iiinen jum ©c^mimmen bienen, benn biefe Sllgen gehören ju ben=

jenigen, ttelc^e nur in ber 9?ä^e ber ^B(^ften fjlut^marfe au«bau=

ern fönnen, ba^er beim tiefften 2Bafferftanb auf bem Ürocfnen

fi^en, beim ©teigen ber junt Jfieil ftac^ auf bem Saffer lic=

gen. ©old^e fyucuöbänte finb bat>er immer au8 meiter f^^^ne

fic^tbar unb ein ficbereS bon Untiefen, mäbrenb mandbe

Sltgen, mie Laminaria unb Macrocystis, in ganj bebeutenber

2:iefe 3U leben bermögen. 3n 9)?arfc^gegenben fommt fogar an

©teilen, ioeI(^e faft niemale bom 9Äeer befpült toerben, eine, frei=

lidb in ihrem äußern Slnfe^en fel;r abmeichenbe gorm bon Fucus bor.

gig. 2. jeigt un8 ein fleineS ©tüct bon Fucus serratus L.,

ein ftäcbenförmiger, gabeliger einer SJiittelrifJpe. ®ie

6nblappen jeigen runblic^e gru^thaufen, ähnlidh »ie bei Lami-

naria. ®iefe Slrt hat feine Sefiteln ober Slafen unb ift hieran

folbie an bem gefägten JRanb leicht fenntlich. ©ehr beutliche 23Ia=

fenbilcung bagegen hat Fucus vesiculosus L. (^ig. 3.) mit boQig

glattem Jianb, aber in ber 0orm ungemein bariirenb. 55on Fu-

cus nodüsus L. (5ig. 4.) unterfcheibet fie ftdh babur^, baß bie
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S3Iafen in 3»Del [Reifen fte'&en, bur(^ bie 5WitteIrippe getrennt, in*

be§ Bei F. nodosus L. bie ÜRittelrippe fe^lt unb nur eine iRei^e,

oft fel^r großer SSefifeln, oor^nben ifi. üDiefe brei Hrten erreU

c^en nur bie Sange bon toenigen f^ußen, bagegen toirb bie ettoaS

feltnere: F. loreus L. toeit länger. 2)iefe finbet fuB nur furje

3 eit im 3af>r, ettoa um bie ÜRitte älugufl, an ber SBeftfeite bcr

‘3)fine. Sie ift fel^r leicht fenntlic^ an i^rer großen Sinfac^^eit.

®er X^allu« Befte^t au« \ Breiten, 2 Sinien bicfen, riemen»

artigen, gaBelig »erjmeigten ©tengein o^ne jebe pdfienartige

^udBreitung, o^ne iBIafen unb mit f^rüpen, toeld^e ald fleine,

toar3ige ©teilen auf ben IRiemen felBfl oert^eilt erfc^einen.

$ier!^er gefiort auc^ bie in 5iö- 7. aBgebilbete Furcellaria

lumbricalis Lamour, toelc^e man fel^r Bäußg auf ber üDüne fin*

bet unb an i^rer eigent^ümlicBen $er3toeigung beS fd^war3en, ftiel*

runben I^allu« leicht erlennt. gaft eBenfo ^äußg wirb man eine

meBre guß lange, fcBtear3 e, ftarf oer3ioeigte 2IIge finben, an ber

man erftaunt 3ierIicBe ©c^oten Bemertt. 6« ift baS Cystoseira

siliquosa Ag. unb jene fcBotenäBnIpen ©eBilbe ftnb nipS »oei*

ter al8 SSeftfeln unb an ben 3toeigenben in ettoaö aBtoeiiBenber

©eftalt bie ©porenfrücBte,

gig. 8 .
3eigt un« biegrünlicBe, Banbförmige, gaBIige, gefpal*

tene Zonaria dichotoma Ag. beren ©porenfrü(Bte al8 bunflere

"iPunfte 3u erlennen finb. ©ie, fotoie i^re ©dB»efter: Z. planta-

ginea Ag. finb ettoa« feltner, al8 bie Bi«Ber genannten öligen unb

man muß im $erBft genau bie redete 3«t aBwarten, um fie 3U er*

Balten. Qlnfangö Sluguft ßnbet man auf ber 3)üne meljre ^rten

ber ©attung Sporochnus, mit feinem, fabenartigem, gaBIigem

jEBoHuS. ®ie getoöBnIicBfte 3lrt; Sp. aculeatus Ag. ift lept,

mie ber iRame anbeutet, an bem ftadBIig geteimperten SRanb ber

93 er
3teeigungen lenntlicB- 9?odB müffen mir be« ©eeBinbfaben«,

Scytosiphon Filum Ag., @r»äBnung tBun, ben man feBr Bäufig

an ber Ofifeite ber 3)üne fieBt unb 3U beffen SBefcBreiBung man
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eigentlich toeiter ni^tS brandet, al3 ben 9?amen, benn in ber

ift ber S^haQuS ein .langer (oft 20 unb barübcr), bünner, fct>lei=

miger gaben.

ßinige anbere ^rten berfelben ©ottung fte^t man meit feit*

ncr. gür bic lihodospermeen führe ich öor aüen Gingen bie

fchönen gormen ber ©attung Delesseria an. gig. 5. giebt un8

eine S3orfteUung öon ber pradhtöollen, rofenrothen: Delesseria

sanguinea. $ier glauben mir toirfli(h baS S3Iatt einer fchönen,

f>httnerogamen ‘iPflanije oor un« ju fehen mit feiner äußerft feinen,

3ierli^en 9?eroatur unb mir lönnen un« faum Überreben, barin

nur einen 3IlgenthaC(uS 3u erfennen. "Diefe ^flau3 e mpß im er=

ften grühiahr, etwa Slpril ober fpäteftenö im 2)tai gefammelt mer=

ben, toeil man fie fpäter nicht mehr fo unoerfehrt erhält, mie baS

ßjembtar, melcheä obiger ß^^nung 3u ©runbe lag, benn ba8

©etoebe biefer ^Ige, toie überhaupt ber Delesserien, ift fo außer»

orbentlich 3art, baß bie geringfte SBeCtenbemegung ein ßerreißen

»erurfacht. Delesseria sinuosa Lamour. unterf^eibet fleh burch

baö fel}r unregelmäßige, 3erfchlifete SluSfehen, fonft ift fie biefer

fehr ähnlich- gig. 9. 3eigt einen fehr tleinen ßmeig ber Deles-

seria plocamium Ag. in etea breifacher SSergröfeerung. 35iefe

fchon ermähnte 2llge ifi in ihrer äu§erft 3ierlichen, einfeitigen 33er»

3meigung unb ber herrlichen, rofenrothen garbe eine ber febön»

ften unb 3Ugleich eine ber häufigjien gormen, melche man ebenfalls,

um fie in oollenbeter ©chönheit 3u ha^en, im grühling bon ben

Äreibeftif)j)en h^ien muß. gaft ebenfo häufig finbet man bie meit

gröber oer3meigte, geflügelte Delesseria alata Lamour.

gig. 6. giebt uuö eine 35orfte£lung bon ber Halymenia ligu-

lata Ag., einer prachtboll purpur gefärbten, blattartigen Stlge, an

ber angebeuteten gorm leicht fennbar, mit fleinen, bunfleren gle»

efen, ben ©porenfrüchten, berfehen, melche bei Delesseria bie ©e=

ftalt fugeliger ober frugförmiger ©efäße beft^en.

3h«ö 9fu^eng ermähnen mir aldt Vertreterin einer
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großen ©attung fca« gig. 10 targeftellte ivlänC'ifc^e ü)?oo«, Sphae-

rococcus criapus Ag., mit in SÖJal^t^eit troufem, gabelig gefpaU

tenem auf beffen Snboerjmeigungen man bie ^atfcmonb*

förmigen ©porenfrüc^te finbet.

3lm 0übenbe ber3)üne finbet man am Ijäufigften bie Ptilota

plumoaa Ag., auf bereu reijenbc gcrm fc^on ber 9?ame ^inbeutet.

0ic befielt nämlic^ auä feinen, gabeligen Stielen, mel^e 3»eijei=

lig mit feinen giebern oerfe^en finb, mie ba« Slatt ber garren=

fräuter. 2lef)nlit^e Sergmeigung feigen bie munberlieblic^en Wir-

ten ber ©attung Callithamnion, ^ier oft oon mitroöfopifc^er

gein^eit.

Die britte ?lbt^eitung ber Chlorospermeen jeigt für lie

bIo6 aeft^etifcbe Seurt^eilung offenbar am menigften anjie^enbe

gormen unb man ift gemöbnt, bie feinen, grünen gäben unfercr

fußen ©emäffer, melc^e pier^er gehören, mit bem oeräc^tlic^en 2luö=

brud „Schlamm“ ju bejeic^neu. finb biefe gäben Strten ber

©attung Conferva, meli^e au(^ im SKeere ja^lrei^e 33ertreter fin=

bet, fo 3. 23. an ber 2Beftfüfte : Conferva rupeatris L., C. arcta

Dillw., auf Fucua: Conferva ferruginea Rth., C. fucicola

Dillw. u. f. aber biefe unb ade übrigen 2lrten erforbern 3ur

genaueren Unterfuc^ung unb 23eftimmung ein 3)?itroi8top, bei bef«

fen 2lnmenbung man freilich fe^r halb bur(^ bie munber)cf|önen

gormen, in toeldje fid) jener S^Iamm auflöft, oon feiner 23erac^=

tung geteilt »irb.

33?c^r in bie Slugen faHenb, inbeffen toc^ nic^t grabe in Cer

©unft ber Damen jtel;enb, finb bie erftaunlid) bünncn S3Iatlfcr=

men ber Ulvoideen Don beuen ein außercrbeutlic^ fc^öner 23ertre=

ter: Porphyra purpurea Ag. in gorm einer bünnen, bräunlidjen

ober purpurfarbenen, fc^leimigen ^aut einige gelöblöde an ber

Oftfüjte befleibet. Die größte biefer gormen ift bie auf

lanb 3iemlic^ feltene, fonft l^äufige: Ulva latisaima L. oon gra8=

grüner gärbung; fe^r gemö^nlic^ aber finb ^icr bie Solenien, ocn
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beten banbarttger Ausbreitung bie fc^öne, ^eQgtüne Solenia

Linza Ag. f. 11. eine ®orfteHung geben foH.

ÜDie[e Seifpiele mögen genügen ju einer ol^ngefä^reu Orient

tirung in bem großen gormenreic^t^um.

gür bie Art beS ©ammelnS unb SrodnenS ber (5jem))Iare

laffen fic^ nur menige Anbeutungen geben, inbera l^ier aÖeS auf

Uebung unb ^jraftifc^e gertigfeit anfommt.

Seim Sinfammeln !^at man oor aOen Gingen barauf ju ac^»

ten, baß bie Sjemplare öollftanbig unb unnerfe^rt finb, baß fie ein

^aftorgan beft^en, tec möglich nod^ mit einem ©tüd ber @runb»

tage, beS gelfenS, ber SWuf^el ober ber Alge, woran eS ftd^ fefi»

^eftet, ferner, baß ©porenfrüd^te oor^anben ftnb. !Darin ift man

freilich fe^r »on ber 3af|reS3 eit ab!^ängig, wie benn 3 . 33. manche

Arten nur im SBinter fruftip3iren. Au(^ auf bie »erfc^iebenen

formen ber ©attungen fucus, delesseria unb anberer, bie an

S3ariatSten fo reic^ ftnb, ijat man genau 3U achten, ferner auf bie

garben, weld^e bisweilen in einer unb berfelben Art wie Sphaero-

coccus crispus Ag. brei biS oier 9Züancen 3eigen. ®ie 3arteren

Gfempiare trennt man »on ben übrigen unb bringt fie in einem

befonbren, fleinen @lafe na^ ^auS, bamit fte beim $erauSnef)=

men ni^t bef^äbigt werben.

3u ^aufe wirft man fogleid^ afleS in füßeS SBaffer, wäf(^t

eS barin wieberfiolt forgfältig auS, bamit lein ©eewaffer l^aften

bleibt, fonft würben bie ^flan3en niemals oor geudbtigfeit fi(^er

fein; bann bringt man bie Sjemplare ein3eln auf einen möglic^ft

großen Sefler mit 333affer, fd^iebt einen SSogen weißes ©(^reibpa=

Vier unter bie Alge, fo baß fie, barüber fc^wimmenb, fd^ön unb

in natürlid^er ?age auSbreiten fann, wobei man mit einet 9?al^nabel

ober einem ^infel na(^b^^f*; enblic^ 3
ie^t man ben SSogen mit ber

baran ^aftenben Alge forgfam auS bem 335affer unb beffert ^ie unb

ba mit bem ^infel etwa oerfc^obene Jfjeile aus. 2)ie meiften Al=

gen ^aften oon felbft am 'Rapier oermöge i^reS Aeic^t^umS an
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^flan3
cngaHertf, nur tnenige, gröbere formen braucht man mit

©umrni fefljufleben. ®a8 'ißreffen her öligen fann xä) gor nic^t

em^jfe'^Ien, benn babei oerlieren fte in ber SRegel %e natürliche

Soge, inbem fie an bem aufliegenben Rapier haften, unb man fte

beim ©ntfernen beffelben 3crrei§t.

3ch finbe e8 om oortheithafteften, bie öligen, fomie fte ou3

bem SBaffer tommen, auf bemlifch auS
3
ubreiten unb ben SRanbbeS

'ißapierS mit möglithfi ßielen, fleinen ©teinen 3U oerfehen, um e8

am Aufrollen unb 3ufammen3iehen 3U hinbern. ®a3u eignen fuh

bie flachen JRoOfteine beS ©tranbeS gan3‘öortrefflich. @0 trocfnen

bie tilgen fehr rafch unb erhalten ihre gorm fchöner, aiS bet ir=

genb toeicher anberen SWethobe.

^aben mir nun unfere fleine SBanberung beenbigt auf bem

fjelfen unb am ©eeflranb, haben mir ba§ SDteer gefehen im 33rau=

fen be8 OrfanS, mie om ftitlen fonnigen fyrühüngStag, haben mir

öor allen Dingen bie $flan3enmelt im SJerhältniß 3U ihm unb ihre

©chönheit betrachtet, fo finb mir gemiß ouf ber fleinen f^elfeninfel

heimifch gemorben, benn bie ^flan3
en finb jo, mie .^umbolbt fagt,

unfere mähren Äompatrioten : ihnen, in ihrem füllen, feierlichen,

gottergebenen Seben, fühlen mir un8 am näthfien oermanbt unb

fte bebingen für unfer aejihetifche« ©efüht in ben meiften gäöen

ben ßhai^after einer Sonbf^aft.

2Kbge benn noch 2)tancher neben ber ©tärfung be« 33abe8

auch ^ttte folche beruhigenbe, 3um Stieben jümmenbe Sßirfung ouf

feine ©eele empfinben!
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VIII.

;3Up^alirttf4re ;3CufjÄl|lung auf i^tlgolanb

U0rk0mmeni>fu |)|jancr00amen.

^nm. ®ie unbejeid&neten '^Jflanjtn finb eon mir felbp gejamnieU, bte

mit * bejeitbneten bou anbern Slutoreu, bie mit einem V »€r{ebf*

nen ebenfalls, aber mabrf^einlidb nicht mehr borbanben ober

bie Angaben ftnb faffcb.
** bebeutet, bog bie fffflau^en nur in

©arten, bermilbert ober eingebürgert bortommen.

Achillea millefolium L.

Adonis aestivalis L.

Aegopodium podagraria L.

Aethusa cynapium L.

Agrostemma githago L.

Agrostis alba L.

„ vulgaris With.

Alopecurus geniculatus L.

„ pratensis L.

Anagallis phoenicea Lani.

Armoracia rusticana** Fl.

W etter.

Artemisia vulgaris L.

Asperugo procumbens L.

Atriplex hastata L.

„ latifolia Wahlb.

„ littoralis L.

' „ patula L.

Avena fatua L.

Barbarea stricta Audr.

Bellis perennis L.

Brassica napus L.

„ oleracea L.

Bromus mollis L.

,, secalinus L.

Bromus sterilis L. V

Cakile maritima Scop.

Capsella bursa pastoris L.

Carduus crispus L. ?

Carex muricata Huds.

Centaurea cyanus L.

„ iacea** L.

Cerastium semidecandrumL.?

„ tetrandrum Ct. ?

„ triviale Link

Chenopodium album L.

„ hybridum L.

Chrysanthemum inodorum L.

„ segetum**L.

Cirsium arvcnse Scop.

,, lanceolatum Scop.

„ palustre? Scop.

Cochlearia danica L.

Convolvulus arvensis L.

Cynosurus cristatus L.

Daucus carota L.

Draba vema L.?

Elymus arenarius L.

Epilobium hirsutum** L.

Euphorbia helioscopia L.
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Euphorbia peplus L.

Festuca borealis M. K.

„ ovina L.

„ rubra L.

Fumaria micrantha Lag.

„ muralis Sgnd.

„ ofRcinalis L.

Galium Aparine L.

„ Molugo L.y

„ verum L.

Geranium molle L.

,, pratense** L.

„ sanguineum**\Villd.

„ silvaticum** L. '

Glyceria fluitans R. Rr.

Halianthus peploides Fries.

Heracleum Sphondylium L.

Hieracium pilosella L.

Hippophäe rhamnoides L.

Holcus lanatus L.

Hordeum murinum L.

„ vulgare L.

Hyoscyamus niger L.

luncus articulatus L.

„ conglomeratus L.

Lamium amplexicaule L.

„ purpureum L.

Lappa maior Gaertn.

„ minor DC.
Lapsana communis L.

Leontodon autumnale L.

Linaria vulgaris Mill.

Lolium perenne L.

Lotus comiculatus L.

Lycium barbarum L.

Malva rotundifolia Schk.

Malva silvestris L.

Medicago lupulina L.

Myosotis intermedia. Link

Oenothera biennis** L.

Papaver somniferum** L.

„ rhoeas** L.

Phalaris canariensis L.

Phleum arenarium L.

Plileum pratense L.

„ „ /y.nodosumL.

Plantago coronopus L.

„ lanceolata L
„ maior L.

„ maritima L.

„ media L.?

Poa annua L.

„ pratensis L.

Polygonum avicularc L.

„ convolvulus L.

„ Persicaria L.

Potentilla anserina L.

„ reptans L.?

Prunella vulgaris L.

Ranunculus acris L.?

„ Ficaria* L.

„ hirsutus Ctrz?

„ repens L.

Raphanus raphanistrum * L.

Rumex crispus L.

Salsola kali L.

Scabiosa arvensis L.V

Scirpus palustris* L.

Secale cereale** L.

Sedum Telephium Fl. Dan.

Senebiera coronopus Poir.

Senecio vulgaris L.

Sempervivum tectorum L.

Sherardia arvensis** L.

Silybum marianum** Gijicrtn»

Sinapis arvensis L.
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Trifolium pxatense L.

„ repens L.

Triticum iunceum L.

,, repens L.

„ vulgare** Vill.

Tussilago farfara L.

Urtica dioica L.?

„ urens L.

Veronica agrestis L.

„ arvensis L.

Vicia sativa L.

Zostera tnariua L.

Derjcii^m^ •J^UrMlMingen.

§igUC 1 Laminaria digitata Lamour.

„ 2 Fucus serratus L. (mit ^rüdjten).

„ 3 „ vesiculosus L. (mit ^rüc^ten bei a unb ißefifeln

bei b).

„ 4 „ nodosus L. (mit SBejifeln).

„ 5 Delesseria sanguinea Lamour.

„ 6 Halymenia ligulata Ag. (fruhifi3irenb).

„ 7 Furcellaria lumbricalis Lamour.

„ 8 Zonaria dichotoma Ag.

„ 9 Delesseria plocamium Ag. (uergrößert).

„ 10 Sphaerococcus crispus Ag.

„ 11 Solenia Linza Ag.

21 «m. 2lu6et ben brci 21rten bon Fucus unb bet Delesseria ploca-

mium Ag. finb aüe (t^remplare etmo um ba« bobbeit* berlieinert.

Sdb)ia, Xrud eon S. Sbelmann.

Solanum nigrum L.

„ tuberosum L.

SonchuB arvensis L.

„ asper Vill.

„ oleraceus L.

Spiraea Ulmaria** L.

Statice Armeria L.

Stellaria media Vill.

Symphytum officinale L.

Tanacetum vulgare** L.

Taraxacum officinale Webb.
Thlaspi arvense L.

Trifolium arvense** L.
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• X

Ucrla0 von ®lt0 iHcifjncr in Hamburg:

SScrfen M 3JlitteIiucevcg
in iintürlic^er iiinb Kiif(iirl)irtoril’c^er 15e^iel)nn(].

3>cn

Dr. ^einrtc^ 23arf^.

2 Öogcn 0t. 8 . gel). ö ©gr.

X)ie}e neue, rcert^öclle «gc^rtft bea betübniten 'Jttifeuben ifl für jebtn

©ebilbcten »oii groBem. 3ntereffc.

pie norbfriclxfc^cn |fnfefn.

©ine @H 53 e beS ßanbeS unb feiner 33en)o(;ner.

3uiiärijfl bejlimmt f^r öabfgäpe in IDgk nuf

SÖLMl ^!ßctf|Clt.

31TÜ iroei Karten. — gcijeffet l £0rr-

attein für «abcgSfie auf gb^r, für einen 3eben n?ttb bte Scbil'

berung eine« beuifdjen l'oncfldc^« be« Öiißerften fftorbeu«
,
bev je^t nur noch

al8 ber f(^rea(be Ueberreft eine« giäßeren, nad> unb uad) boni fficere »et*

Itbluugenen ®anjen erf^eint, »cn großem 3»tereffe fein.

Hatnrgrr<l)i(l)te lits innrrtn QEriiliaUs

ober;

Urlodt»
.^ür bie Jugenb. Öon £t. (Clenuns.

3Jiit 68 2tbbilbungen. 6 Ieg. geb. 1 X^flr.

(iiu fcbt nii(jti(be8 unb untertaltenbeS SBucb für bo8 SUter »en 10—

M

Sauren.

»Idmüllet:
gebiete, eicg. geb. 1 3:blr. C 'Sgr.

' taöcitt passorc. eieg. geb. 1 6 @gr.

3TtcrKii’8 Jciertage. Sieg. geb. 1
, v'

Dirfjters JlocOlquürtierc. Sieg. geb. 18 3gr. • ^
Unter’m ScOinöeföatf). Sieg. geb. 15 0gr.

üefe be« fSfeniüib«, eine gllüe febbnet ©ebanfen unb eine ebte, »oüen»

bete gotm reiben äyalbmiitter’ä Iiicbtungen ben begen ber neueren ^ptif an.


